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XX

i78i, i78x

ci( bem 2. SJJat 1781, alfo fc^ort ein paat Soge »oc feiner ^m^iit, wohnte

^Bolfgang 3??05art bei bec S^milie 2Beber „auf bem 93eter im ^uge ®o((e^ im

^weiten @tocf", (5r öccblieb bafelbfl biö jum ©eptembet beöfelben So^reö. (Seine

^(n^ängtic^feit an ?0?enfc^en, bie er einmal fannte, \^atu i^n oeranlaft, gu ben

„2ßeberifc^en" 5U ^ie^en. ©0 fe^r abgefc^lofPen unb ber ^uöfprac^e unbebürftig

^o^att aU ©c^öpfcr unb homme superieur in feinem eigentümlichen ©eelenleben

njar, ebenfofe§r beburfte baöCJrbenünbSJZo^arf bauernb eine^ Umganges mit

Reiferen, lebhaften, na(ürlic|>en, ja-man möchte beinahe fagen-primitii>en®efc^6pfen.

2Benn er eben noc^ auf ttn femflen ^ö§en ber oifionären 2BeIt gen?eitt i^attt,

fe|te er ftc^ am Itebflen in bie ^ü(|)e ber 9)?abame SBeber unb lie^ ft<^ ^^^ ^^^"b*

flen ^au^flatfc^ er^a^lcn, ober er fc^äferte unb finbifc^(e mit i^ren breiSöc^tem ^er*

um. O^ne ba^ t$ i^m je ben^u^t njarb, beburfte er beö ^ontrafteö jwifc^en bem

$(üer^6(^flcn unb bem Sdlerbanalflen. 3n ber „Sauberflöte'' ifl biefeö poppet*

leben ^um flaren ^u^brucf gebracht. 5D?03art ift Samino, ber um ^^amina ringt,

ba$ Spmbol be^ §öc^jlen 5D?enf0entumö. (Jbenfo aber ifi SÖlo^art Pipageno, bec

SRaturmenfc^, ber 9)antagruelifl.

gribolin 2Bebcr mar 1779 in fS^oinc^en infolge eineö ©c^laganfallö geflorben.

^lopftÄ ^attt im Oftober 1780 eine njenig glücflic^e ^^e mit bem ©c^aufpieler Sofef

Sänge begonnen. ^Da fie ein Engagement an baß 2Öiener SRationalftngfpiel erhielt,

jtebeltc auc^ grau ^äcilie mit i^ren anbcm brei unverheirateten Söc^tem 3ofep§a,

^onfianje unb (Sophie nac^ 3Bien über. Obgleich ^(lopfia nic^t fc^lec^t be^a^lt

würbe, war t6 i§r bo0 nic^t möglich, i§re 3J?utter unb @(^n)eflem nennenswert ju

unterlaufen, grau 2ßeber legte fic^ beöjalb auf boB SSermieten möblierter gimmer,

unb t)or allem trachtete (le, i§re brei 9)?äbel an ben S??ann 3U bringen. 3ofep§a



^attt ©fimme. «Sie !onnfc flc|) alfo fc^Iic^fic^ felbec bucc^ö Öcben fc^fagen. 3Rut

mäfiß begabt waren ^onflaujc unb ©op^ie. @o begünfligfc '^tan (Jacilte bie

(tc^ ^wifc^cn bem ail^eit »ecUebfen SÖolfgang unb i^ccc btitten %o(i)ta an-

fpinncnbe Siebelci, unb aiB bec i^m im Jjccbjl 178 1 erteilte Dpcrnauftrag 3ur

JJoffnunß htuij^ÜQte, 'SRo^avt werbe ai6 ^omponifl eine leibliche Karriere machen,

jogerte bk 9J?utfer ni(^t, ba$ 3Re| ber Sntrige fefter 3U ^ie^en. @ie lie^ bem

brat) inö ©am ©egangenen burc^ ^onjlan^enö SSormunb ein ©c^riftflüc! oor*

legen, bo^ 2ßolfgang auc^ anflanböloö unterzeichnete, ^er »otte SBortlaut biefer

Urfunbc \\l ind)t überliefert, aber man !ann (icfy einen S5egriff nac^ bem Sluö^uge

machen, beu er am 22. ©e^ember 178 1 feinem 33ater mitttiitt, um i§n ^u

überzeugen, ba^ er gcbunben fü. dö ifl begreif(ic|), ba^ er babd bie Urfunbe mög»

lic^ft §onorabe( §infteüt, tüa$ fte in 2Bir^(ic^!eit jroeifeUoö nic^t war. (Jr fc^reibt;

„Um aber auf ben d^etonttatt ober t>ielme^r auf bit fc^rifttic^e 23erflc^erung

meiner guten %bfxö)Un mit bem S^äbc^en ^u fommen, fo wiiJen ©ie wo§{, ba^,

weil ber S5ater - leiber für bit gan^e S^wiilie unb auc^ für mic^ unb meine

.^onflan^e - nic^t me^r lebt, ein 23ormunb ' »or^anben i% (5r oerbot mir allen

Umgang mir i^r, wenn ic^ eö nic^t fc^riftlic^ machte. 2Baö blieb mir alfo übrig?

SÖer aufrichtig unb folib liebt, fann ber feine ©eliebte oerlafjen? 3c^ verpflichtete

mic^, in ^dt t>on brei Sauren bk 59?abemoifclIe .^onflan^e 2öeber ju e^elic^en.

SBofern fic^ [aber] hei mir bie Unmöglichkeit ereignen follte, ba^ ic^ meine ®e=

banfen änbere, fo folle |te alle 3a^re 300 ©ulben t?on mir ^u ziehen §aben. ^d^

fonnte ja nic^t^ 8eic|)tere^ in ber 2Belt fc^reiben, weil ic() fic niemaB oerla{yen

werbe." Um ben 2Sater ^u rühren, fügt ber |)^antafl ^in^u: „2Bai? tat baö

^immlifc^e 59Zäbc|>en, aB ber 23ormunb weg war? (Sic begehrte tjon ber 50?utter

ba$ ©c^riftflücf unb fagte ^u mir: ßieber ^o^att, ic^ htand^e feine fc^riftlic^e

2Serftc^erung oon S^nen. 3c^ glaub S^ren ^Borten fo ! Unb ftc jerri^ bie Scfjrift.

©iefer 3ug machte mir meine .^onflan^e noc^ werter."

3n 2ßirflic^!eit lag bit ©ac^e boö^ ein wenig anberö. ®tm^, t^a$ Wlo^att

feierlich) oerfproc^en f^attt, bciB §ielt er, auc^ wenn bit Urfunbe jerriffen war. dB

mag aber wo§l ein moralifc^er Si^^ttS beftanben §aben. iDenn ben fortgefe^ten-

bitten, 9)Za§nungen unb jDro^ungen feinet 25aterö ^ättt' 2Bolfgang, genau wk

1779 in 59Zann^eim, fc^lieplic^ alö folgfamer <So^n boc|) golge geleiflet unb »ön

.^onflanje ebenfo wie e^ebem oon ber öicl leibcnfc|>aftlic^er unb in §ö^erem Sinne

* ^of)am Zf)otxatt, ^nfpeftor bec ^l^eatergarbcrobe. @r ifl in 2)apDnte6 Senfwiirbigs

feiten einmal erwähnt.
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geliebren 5(Ioi}|ta in fc^mcr^lic^cc Dlefiänattou gelafTcu. ^ier aber tüac er, offenbar

t>on ^onjian^e »erführt, gan^ anbetö gcbunbcn aU fcamalö in feiner rein pla(o=

nif4)en (Bc^mäcmerei 3ur älteren ©c^n?eflcr. Um feinen ^u\6 ber 2BeIt burfte bec

(tttenflcenge 25aecc biefe ^rt SSecpflic^tung ü^nen. Oecüc^fe ^iecübec fpmngen

glei4)n)o§{ na4> (Salzburg. iDarum betont SBolfgang bic Unfc^ulb bec beliebten

auffälliß in feinen S3ciefen; ja, er oecjleiät |t4> ^^S"^ «" «»«^"^ »iel^itierten ©teile

feine eigene SSicginität ^n beteuern. 2(m 1 5. ADejembec 178 1 fc^reibt er bem SSatec:

„Siebfler SSater! (Sie forbern oon mir bic ^rflarung ber SBorte, bie ic^ ju (Jnbc

meinet legten 55riefeö ^ingefc^rieben \^ahe. O mie gerne ^ättc ic|) S^nen nic^t lanoft

mein jjer^ eröffnet! ?(ber ber 23ormurf, ben @ie mir Ratten maö^tn fönnen, auf fo

voaö jur Unzeit 5U benfen, ^ielf mic|) baüon ah, obwohl jDenfen niemalen jur Unzeit

fein !ann. 3)?etn 53eflreben ifi: unterbefYen, etwa^ wenig ®ewi ffeö ju ^aben - bann

lä^t eö 1^4) ^ier mit ber^ilfe beö Unftc^ern gan^ gut leben -unb bann: ju heiraten!

@ie ecfc^recfen cor biefem ©ebanfen? 3c^ bitte @ie aber, liebjler, befler SSater:

JJören <Bk mic^ an! Sc^ ^abe S^nen mein 5Cnliegen entbecfen müfyen, unb nun

erlauben @ie an^, ba^ i(^ S^nen meine Urfachen, unb jmar fe^r begrünbctc Uc*

fachen, entbecfe.

^ie 3Ratur fpric^t in mir fo laut wie in jebem anbem unb »ieüeic^t lauter aU

in mand^tm großen flatfen Sümmel. 3c^ fann unmöglich fo leben wie bie meiflen

bermaligen jungen 2eutc. (Jrflenö ^abe ic^ ju »iel Sieligion, jweitenö ju t>iel ßiebe

btB 3Räc^flen unb ju e^rlic^e ©eftnnungen, afe ba^ ic^ ein unfc^ulbigeö 5D?äbc^en

anführen !6nnte, unb brittenö ju »iel ©rauen unb ^!el, ©c^eu unb gurc^t »or

ben ^ran!^eifen unb ju »iel 2khe ju meiner ©efunb^eit, alö ba^ ic|> mi0 mit

jjuren herumbalgen fönnte. iDafero !ann ic^ S^nen auc^ fc^woren, ba^ tc^ noc^

mit feiner grauen^perfon auf biefe ^rt etvoaB ju tun gehabt ^obt . .
."

Unb fe^r wenig titanifc^ fä§rt ber ßiebenbe fort: „3ct> weip wo^l, biefe[r ®runb]

i|^ nic^t er^eblic^ genug [^um ijeiraten], [wo^l] aber mein Temperament, baö mebr

gum ruhigen unb ^auölic^en ßeben aU 5um Sarmen geneigt ifl. 30, ber »on

Sugenb auf niemals gewohnt war, auf meine ©ac^en, taa^ SGBäfc^e, Kleiber unb

bergleic^en anbelangt, ac^t^u^aben, ic^ fann mir ni(^tö notiger ben!en alö eine

grau. 34) »erftc^cre ©ie, ba^ ic^ öfterö unnü| xqo^ ausgebe, weil i(^ auf nic^t^

ac^t^abe. %^ bin ganj über5eugt, ba^ ic^ mit einer %i(x\x - mit bem näm*

liefen (Jinfommen, b<^& vi) allein ^^olcit - befyer auöfommen werbe al^ fo. Unb

wieviel unnü^e ^uögaben fallen nic^t weg! 3J?an bekommt wieber anbre bofür,

baö ifl wa^rj allein man wei^ ft^/ ^<*"" 0^ barauf einrichten, unb mit einem



5Botfc: man fü^ct ein otbmtiid^cä öebcn. (Jin Icbigec ^mfc^) lebt in meinen

^ü^m nur §alb. 3c^ §ab ^alt folc^e ?(ugen. ^(S) !ann nic^t bafüc. 3<^ ^<^& ^^

genug übectegt unb btbaii^t. ^c^ map bo(^ immer fo benfen.

3Run aber, n?er ifl ber ©egenflanb meiner Öiebe? (Jrfc^recfen @ie ouc^ ba

n\(i)t, hitu ic^ (Sie! - ©oc^ nic^f eine 2Beberifc^c? - ^a, eine SBeberifc^e! ?Cber

nic^t Sofep^a, nic^t ©op^ie, fonbern ^onflanje, bk miteelf^e.

3c^ ^ahc in feiner Jamilie folc^e Ungleichheit ber ©emüfer angetroffen wie in

biefer. ^ie ^Itt^le ßofep^a] ijl eine faule, grobe, falfc^e ^erfon, bic eö bic! ^inter

ben D§ren \^at ©ie ßangin [5Clopfta] ifl eine falfc^e, fc^lec^tbenfenbe ^^erfon unb

eine ^ofette. jDie ^»"Sf^^ [®op^ie], noc|) ju jung, um ctvoaB fein ju können, ifl

ntc^tö alö ein guteö, aber ^u leic^tftnnige^ ©efc^öpf I ®ott möge fle üor SSerfü^=

rung bewahren! iDie ?!)?ittelfle aber, nämtic^ meine gute, liebe ^onflan^e, ifl bk

59?ärtprerin unb ebenbeöwegen oielleic^t bie guf^er^igfte, gefc^icEtefle unb mit einem

3Borte: bk befie barunter, ©ie nimmt ftc^ um alleö im »^aufe an unb oermag

boc^ nic^tö rec^t tun. mein befter Q3ater, ic|) könnte gan^e SÖogen Dollfc^reiben,

wenn ic^ S^nen alle bie 5(uftritte befc^reiben follte, bk mit unö beiben in biefem

j^aufe vorgegangen ftnb. SBenn @ie eö aber verlangen, werbe ic^ eB im nac^flen

25riefe tun.

93eDor ic^ @ie von meinem ©ewäfc^e freimache, mu^ id) @ie boc^ noc^

nä^er mit bem ^^arafter meiner lieben .^onftan5e begannt machen, ©ie ifl nidjt

^ä^lic^, aber auc^ nic^tö weniger alö fc^ön. 3^« gcm^e <Sc^ön^eit befielt in jroei

fleinen fc^war^en ?(ugen unb in einem fc^önen 2Bac|)ötum. @ie i^at feinen 2Bi§,

aber gefunben 5[>?enf0enverftanb genug, um i§re |)flic^ten alö ^tan unb SÜ?utter

erfüllen ju fönnen. ©ie ift ni0t jum ^(ufwanb geneigt - baB ift grunbfalfc^!

3m ©egenteil ifl fte gewohnt, fc^lic^t gefleibet ^u fein. ^a6 Söenige, wa^ bk

SKutter i^ren .^inbern ^at tun fönnen, ^at fte ben ^wei anbern [$(lot)|ta unb

Sofep^a] getan, i^r niemalen. iDaö ifl wa^r, ba^ fte gern nett unb reinlich ge-

fleibet ge^t. ^Daö meifte, voa$ ein grauenjimmer braucht, fann fte ftc^ felbjl

machen, Unb fle friftert f\(^ auc^ alle Sage felbfl, verfielt bk JJauöwirtfc^aft, i^at

ba$ befie i5er5 von ber 2Belt. 3<^ ^i«^^ fi^/ "«^ H^ ^i^^^ ^^^ ^^^ JJßcs^n. ©agen'

©ie mir, ob ic^ mir eine bef^ere Jrau wünfc|)en fönnte?

^0$ mu^ id^ S^nen noc|) fagen, bap bamaB, alö ic^ [ben er^bifc|)öflic|)en

3)ienfl] quittierte, biefe 2kbe noc^ nic^t mar, fonbern erft burc^ i^re ^ärtlic^e

©orge unb S3ebienung, feit ic^ im i^aufe wo^ne, geboren würbe."

jDcö 53aterö ^Xntwort auf biefen S5rief ift nic^t me^r vor^anben, ebenfo mt alle
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S5ciefe Scopolbö in tet Jjetcat^angeJcgen^ett. ^onflanjc - man fann c^ i§c

fc^He^ltc^ nic^t übelnehmen - ^at ftc fpciCec üemic^Cef.

?(uf gerotije SSoc^altungen fc^cetbf SBolfgang bem 33a(er am 1 6. Sanuac 1782:

,,[jDeö 53ocmunb^] Jotberung einet fc^ciftlic^en SSerppiic^tung voat übeceilf. ^oB

iffc unroibecfpcec^licl), befonbecö ba ic^ i§m fagfe, ba^ <Bie noc^ gar nic^tö bat)on

wüßten unb ic^ c6 S^nen unmöglich entbecfen !6nn(e; et möchte alfo nuc noc^

fur^e 3^^^ bamit Oebulb §aben, biö meine Umflänbe eine anbere SBertbung be*

!ämen. ®ann woiltt ic^ S^nen atteö fc^reiben, unb fobann mücbe bit ganje

©ac^e in Orbnung ge^en. ^iUin - nun? (5ö ifl t>orbet, unb bie Siebe mup

mic^ entfc^utbigen! ^ecc S§ornjact ^at gefehlt, boc^ nic^f fo fe§r, bc^ et unb

5??abame SÖebec, in (Jifen gefc^Iagen, ®af]en festen unb am jjalfe eine 5afel

tragen fottten mit ben 2Bocten: 23ecfügtet bec^ugenb! jDaö ift auc^ übet«

trieben. 2Benn ba$ ma^r wäre, maö @ie ba [(^reiben: ba^ man mir ^ur Siebe

Sür unb 5or eröffnet, mir alte ^m\^e\t im JJaufe gelaffen, mir alle Gelegenheit

ba^u gegeben ufw., fo wäre bie ©träfe bo(^ auc^ noc^ ^u auffallenb."

3mmer mieber »erfuc^t ßeopolb neue Argumente inö 5^1^ g^S^n feinet ©o^nc^

unerhörten ^eiratöplan ju führen. ?(m 10. ^pril 1781 perteibigt 5Bolfgang

feine fünftige Schwiegermutter: „5Der ^(ppenbi;: [^\^te$ 25riefe^], ^onftan^en^

9)?utter betreffenb, ifl nur infotüeit begrünbet, baf fte gerne frin!t, unb ^war me^r,

aU eine ^tan trinken follte. jDoc^ - befojfen ^abe id) fit noc^ nic|)t gefe^en. ^Da

mü^fe ic^ lügen."

3um ^^arafterbilbe ber grau (^acilic 5Bebet, fomeit e^ nic|)t bereite auö ben

furzen ©c^ilberungen SBolfgangö ^erüorge§t, fei hinzugefügt, bap fit eine §errifc|)e,

jänfifc^e, genu^füc^tige 53erfon war. Orbnung fehlte bem SÖeberfc^en Jpauöwefen

pöllig. ßcopolb S)?03art fa§ aber wo^l am (5nbe ein, ba^ feine ^aö^t übet ^Bolf«

gang gebrochen war unb ba^ fein e^ebem fo unterwürfiger @o^n pon ber erwählten

grau nimmermehr ablaffen würbe. Um i^n wenigflcn^ por ber Siprannei unb S^ah^

gier ber ?^abame 5Beber ju bewahren, i^atte er Pon porn^erein barauf gebrungen,

ba^ er i^r ijauö Perlie^. ^ereitö im ^erbft 1 7 8 1 war SBolfgang in ein onbre^

möbliertet ©tübc^en gebogen, am ©raben, ^eute 3Rummer 8.

Über ^onftan^enö (J^arafter fe§lt unö boB Urteil eineö maßgeblichen ^eitgenöfft«

fc|)en ?^enfc^en!ennerö. 2Bir muffen i§n un^ auö i§ren jjanblungen refonflruieren.

@ie ifl geboren am 6. Januar 1763. @ie war alfo, alö fle ^Bolfgangö grau

warb, noc^ nic^t 20 3a§re alt. ?öiel fpäter, nac^ '^o^attB %obe, nac^bem fie

(1809) in ^weiter ^^e ben ^taatötat SRifolauö Dlij^en geheiratet ^atte unb



(1826) abecmalö 5BiCTOc gcwocben war, ttfö^tint fte 5njcifenoö aU dncjrau, t>ie

i§c SSermögcn ^ufammen^alt unb nad^ ^raffen »ccme^rt, i^cen bctbcn ©ö^ncn

iKcfpeft cinpö^t unb in jcbcr SÖc^ic^ung auf Ocbnung fie^t. 3§rem ^weiten

?D?anne ^at fte auc^ nac^ feinem $obe ßicbe unb J^oc^jac^tung beriefen, ^en

ecflen fann fte unmöglich geliebt ^aben. Unb feinen SSecwanbten galt i^c

JJa^ hi$ in ben 5ob. 5Bic kommen hierauf in einem bec @c^lup!api(el ju

fptec^en.

©ie war bucc^auö feine oectcäglic^e unb gutmütige SJ^atui-, fonbem ein ^errifd^c^,

leibenf4)aftlic^eö, lebenöbuc|ligeö, ftnnlic^e^ 2ßeib. SBolfgang ÜOTojart, ber um
enblid^ gciebfame, unecfc^öpflic^ ©ütige, ewig @elbflIofe, ber |tc^ jebnjeber Stau

angepaßt \^ätu, üecfianb fte gefc^icft 3U nehmen unb bit fc^limmen, böfen, \^ä^'

lic|)en, orbinäcen (Elemente in i^t ju bänbigen unb ju bannen, (it wu^te f\t

tmmec lieber in gute Saune ju bringen. S)iit Vorliebe fpiclte er oor i^r - tck

früher oor (Altern unb <Sc^»e|^er - ben jjan^wurfl ober, milber au^gebrücft,

ben immer luftigen, frö^Iic^en, Ieicl[)tfertigen ^ameraben, ben forglidjen, ^cirt«

lid^en, oerliebten ©atten. @o wie wir im 3 6, ?(uftritte bec „gauberfliöte" ^apa^

geno unb ^^apagena ftngenb unb fofenb ^ufammen ^erumtangen fe^en, fo ^at

mand^tt Jteunb unb 25efannte bt$ befc^eibenen ijaufes 9)?ojart in 2Bien ba$

immer pcrgnügte unb muntere (5^epaar erblicft. 3""^^'^^^ aüerbingö war SÜBoIf*

gang ma^Iofen Sfuöbrüd^en i§rer Üngufricben^eit, Saune unb (Jiferfuc^t auögefe^t.

^onflanje \^at gu ßcbgeiten 2Bolfgangö feinen rechten SKefpeft por bem ^inbö*

topf gehabt, alö bec er i^r allezeit erfc^ien. (5rfi t>iel, Diel fpäfer, alö au^ ollen

^nben bec ^rbe 23ere^rer famen, um bit fKeliquien btB großen SO^eifrer^ 5u

fc|)auen unb ftc^ auö feinem ^rbengange »on i^r ergä^len 5U laffen, ba ging i^c

ein wenig bk (Jrfenntniö auf, ba^ fte a^nungölo^ ein Sa^r^e^nt mit einem wunbcr^

baren ?9?enfc|)en gufammengetebt ^attc. ®an| begriff fte t6 nie. Unb eö ifl auc^

ein 53robtem. 5Bolfgang ?(mabeuö i^atu feine irbifc^e (Jpften^ mit i^r gefeilt, ba$

banale Sufl unb Seib ber ?(lltage, nic^t aber ba6 i^m ^eilige ^eimlic|)e 55c;rabie^

feiner SSiftonen.

(i$ iff merfwürbig, ba^ ^o'^att in einer bec eben gitierten 55riefflellen ^cn*

flanje ab wirtfc|)aftlic^e^ 2Befen §inflellt. ^ieö fc^eint fle - mt bereite gefögt -

allerbingö in i^rer gweiten d^c unb fpäter aU abermalige 2Bitwe wirflic^ gewefen

gu fein. 5(lle3cifgcno|yen ?9?05actö flimmeu jeboct) barin übercin, ba^ in be^ ?9?eifler^

Jjauöwefen gro^e Unorbnung gc^errfc^t \^at @omit fann |Te i^ce JJau^frau*

pflichten unmöglich ecfüllt ^aben. Unb 'bk$ ifl bec größte SSorwurf, ben wir i^r
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machen müfien. jDIc Unccgelmä^igfcit in bcc Scbenöfü^rung ^aC bc^ SJZeifletö

fcü^cn $ob befc^Icunigt.

3a^n (I, 705) fa^t feine SÖcurfeilung ^onjlan^enö in folgenbe 2Botte: „^ine

einge^enbe ^^ataf(erifii! »on Ü)?ojactö gcau !ann ic^ ni0t unternehmen, tro|

mancher S^ittetlungen glaubmürbtgec ^^erfonen, bic ft^ perfonltc^ gefannt ^aben.

^enn biefe ^aben fie erfl in i^cen fpdfccen Sauren gekannt. Offenbar |afte ber

SKu^m ^o^avtB, ber crfi nac^ feinem 2:obe bie 2Bitn>e über feine ®r6^e aufborte,

unb bie (Erinnerung an bit gebrücffe Sage, hie fte bei feinen ßeb^eifen mit i^m \^at

burc^mac^en muffen, einen 2Biberflreif in i^ren SSorfledungen hervorgerufen, ben

fte nic^t gan^ ju be^errfc^en oermoc^te. (Ein ungemeffener ©tolj auf bk ^ünfller-

grö^c i^reö ?0?anne^ begegnete flc^ in i^r mit einer gerben S5itterfcit über feine

Unfähigkeit, feiner Jamilie eine forgenfreie ^;:if>en3 ju oerfc^affen. 2ßä^renb fte

feine 2icht ju i^r anerfannte, war fte boc^ ni0t abgeneigt, i^m gan^ allein bic

@0u(b i^rer bamaligen f4)Iec^ten Situation beijumefTen. jDa5u mochte too^i bic

Eigentümlichkeit i^reö ^weiten 9J?anncö, bcö ^taatBiateB 3Rif[en, eineö ©ef(|)äftö'

mannet tjon pciniiö^tt @enauig!eit, beitragen, tiefer e^rcnnjcrte, menngteicl) um

bebeutenbc ?^ann ^attc ein 9le4)t auf bie ^anfbarfeit ^onflanjcnö, ber er eine

forgenlofe (J;:ifienj bereitete. ?Ü?an fann eö begrcif(ic|) finben, n>enn SJZojartö 5(n=

gebenfen nac^ biefer @eite ^in bei i^r in ©chatten trat, wä^renb 3Rifyen i^rem

©tol^c auf 9)?05art^ Dlu^m nic^t gefäf^rli(^ werben !onnte."'

(5ine kleine ?J)Zi^^eüig!eit furj »or ber i^cirat beleuchtet folgenber 25rief 2Bolf*

gang^ an .^onftanjc.

2Bien, 29. 3(pril 1782.

ßiebfte, befle greunbin!

jDiefen 3Ramen werben ©ie"" mir ja boc^ wo^l noc^ erlauben, ba^ ic^ i|in S^nen

geben barf? @o fc^r werben ©ie mic^ ja boc^ nic^t ^aJTen, bo^ ic^ nic^t me^r

3^r greunb fein barf unb @{e niö^t me^r meine S^eunbin fein werben? Unb

wenn ©ic eB auc^ nic^t me§r fein wollen, fo können ©ie mir boc^ nic^t »erbieten,

gut für ©ie, meine §reunbin, ju beuten, tok ic^ eä nun fc^on gewohnt bin.

Überlegen @ic wo^l, wo^ @ic ^cut 3U mir gefagt §aben! ^k ^aben mir - o^n*

geachtet aller meiner S3itten - breimal ben ^orb gegeben unb mir gerabe in^

^ 3ö^n jie(?t eines md)t in 25etcac^t. @ö qM nod) eine ©rtlärung »on Äonftanjenö 3Set;

galten: 2)b5ort6 ef)eHd^e Untreue. - * 2)iefe6 „^k" ber bamaltgen ^eit ifl ungefäf)! bcra

fronjDJifc^en vous gleidjjufteUen. @6 ifl eine ortige Sftefpeftsbeäeigung. ©elbftoerfränblid)

^atte SEBoifgang feine Äonjlanje im täglichen SSerfe^r längjt gebujt.



®eftc^t gcfagt, ba^ @ie mt( mic nid^tö me^c ^u tun |aben ttjoütcn. 3c^, bem cä

ttid^t fo glci%ü[ftg tfl mie 3&n^"/ ^^" geliebten ©egenftanb 5U oerliecen, bin nic^t

fo ^i^ig, unübeciegt unb unoernünftig, ben ^ocb anjune^men. 3" biefem ©c^citte

liebe i(^ ©ie 3U fe^c. Jc^ bitte @ie aifo noc^ einmal, bie Urfac^e biefeö ganzen

S3ecbcuffeö njo^l ^u überlegen unb ^u überbenfen. dB war, ba^ ic|) mic|) barüber

aufgehalten ^abe, ba^ @ie fo unoerfc^ämt unüberlegt waren, S^ren ®4)n)ejlern

notabene in meiner ©egenroart 5U fagen, ba^ @ie ftc^ oon einem ^^apeau' ^aben

i>ie 3Baben melfen laJTen. ^Da^ tut !ein grauen^immer, t>a6 auf (5§re ^ält! 5Die

^ÖZajrime in ber Kompanie mitzumachen, ijl gan^ gut. !^abei mu^ man aber

oiele Siebenfachen beachten: Ob lauter gute^reunbe unb95e!annte beifammen ftnb?

Ob ic^ ein.^inb ober fc^on ein ?0?äbc^en jum heiraten bin? S3efonber^, ob ic^

eine öerfproc^ene grau bin? jjauptfäc^lic^ aber, ob lauter 8eute meinesgleichen

ober niebrigere alö ic^, befonberö ob oorne^mere alß ic^ bobti ftnb? 2Benn es

ftc|) njirflic^ auc^ bit Söaronin [oon^SBalbfläbten] \^at tun laf^en, fo ifl eö ganj

toaä anberö, weil ftc fc^on eine übertragene grau, bit o^nmöglic^ me§r reiben

fann, unb überhaupt eine ßieb^aberin t>on Etcaetera ift. 3<^ ^offe nic^f, liebfle

Jreunbin, ba^ @te jemalö fo ein ßeben führen wollen wie fle, wenn <Sie auc^

nic^t meine grau fein wollen.

^ur5 barauf würbe ^onflan^e in ba6 i^auö einer ©önnerin ^o^att6 aufgenom*

men, in ba6 ber 25aronin Don 5Balbfl:äbten. @ie war wo^l eine feiner Schülerinnen.

3^r 9luf war nic^f ber bejle. ^m ©cgenteil. \%x{^ lebte fie t)on i^rem 5Ü?anne ge=

trennt. ^Der Orunb, warum ^onflan^e i^re 3??utter »erlief, ifl nic^t fo rec^t flar.

50?oäart fc^rieb ber Söalbfläbten um 'iSJiitU ^uli Jolgenbeö:

^oc^gefd^älte grau Baronin!

9)?eine 9}Zu|tfalien \^abe ic^ burc^ bie ÜOZagb ber ?Ü?abamc SBeber erhalten unb

§abe muffen eine fc^ciftlic^e S5efc^einigung barüber geben, ©ie ?Ü)lagb ^at mir

ctwaö tjcrtraut, was, wenn id^ auc^ nic|)t glaube, ba^ eö gefc^e^en Bnnte, weil

t6 eine ^roflitution für bk ganje gamilie wäre, boc^ möglich wdre, wenn man

bit bumme 59labame 2Beber !ennt, unb mid^ folglich boc^ in (Sorge fc^t. ©ie

©op§ie ift wcinenb ^erauögeCommen, unb ba bit ?9?agb f\i um bk Urfac^ fwgte,

fo fagtc fie: „Sage Sie boc^ ^eimlic^ bem S^ojart, ba^ er machen folt, ba^ bie

^onflan5 nac^ ijaufe gc^t, benn meine ^utttt will fte absolument mit ber ^olijei

' ?Cu6brucf für ^err.
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abholen lajycn." ^Darf benn ^iec bit ^oii^titoa^^c gleich in jebc^ jjauö? Söictleic^t

ijl e^ auc^ nur ein ßocfnc$, um ftc nac^ ^auö ^u fciegcn. 2B<nn ba6 aha gc=

f4>e§cn fönnte, fo müfte ic^ fein beffec 'iSJlittd, ai6 bk ^onflan^c morgen fcü^e,

roenn^ fein fann, ^eufe noc^, ^u §eicaten. ^enn bitftt ©c^anbe möchte ic^ meine

®elieb(e nic^jc auöfe^en.

3Roc^ tooB. JDec ^^cnjact ifl ^eufe [^u SBebec^] ^inbefleßt. 3c^ hittt (Ena

©naben um beco mol^lmeinenben fHat unb unö atmen ©efc^öpfen an bk S^anb

ju ge§en. 3c^ bin immer 3U J^aufe.

3n grö^fer ^ilc! iDie ^onflan3 wei^ nod^ tjon nic^t;?. 2Bat jjecr ^^orreact

bei (Juer ©naben? 3fi ^ nötig, ba^ toit bcibt §eute nac^ Sifc^ ju i^m ge§en?

Offenbar wrfuc^ten grau 2Beber unb ^^ormarf aüc$ nur ^rbenfbare, um

2Boffgang '*Sllo^att, ber Ui aller feiner 33erUebt^cit boc^ nic^tö (Jntfc^eibenbeö o^ne

bk oaterlic^e (Jrlaubniö tun wollte, mitOemalt in bie (J^e mit^onflan^e ju treiben.

3n feinet ^erjen^not raubte et fic^ am 27. 3uti 1782 an feinen ^ater:

Siebfler, befler 23ater!

3c^ mu^ @te bitttn, um alleö in ber 2Belt bitttn: geben @ie mir 3^« ^in*

wiltigung, baß ic^ meine liebe ^onfianje heiraten !ann. ©lauben @ie nic^t, ba^

cö um bt6 jjcirafcnö wegen altein i% 3Begen bem wollte \ä) noc^ gerne warten,

allein iö) fe^e, ba^ e^ meinet ^§te, bet ^^re meinet ?9Zäbcl;enö unb meiner @e=

funb^eit unb ©emüt^^ufianba wegen unumgänglich notwenbig ifl. ?9Tein JJer^

ifl unruhig, mein ^opf oerwirrt. 2öie fann man ba etwaö ©efc^eite^ benfen unb

arbeiten? 2Bo !ommt ba6 ^er? jDie meiflen öeute glauben, wir ftnb fc^on oer*

heiratet. ^Die 59?utter wirb barüber aufgebracht, unb ba6 arme ^äb^tn wirb

famt mir ju 2obe gequält. ^Diefem fann fo leicht abgeholfen werben . . .

2)er SSater gab feine ?(ntwort. 5(bermaB bat SBolfgang inflänbig:

5Bien, 3i.3uli i/^i.

3c^ ^abe ^eute 3^i^ ©c^reiben Dom 26. erhalten, aber ein fo gleichgültigem,

falteö @(^reiben, mk ic^ t6 in ber %at auf bie 3&n«n überfc^riebene SHacl^ric^t

wegen ber guten 5(ufna^me meiner Oper' niemals oermuten fonnte. 30 glaubte

(nac^ meinet ^mpfinbung ju fc^lie^en), <Sie würben üor SÖegierbe !aum ba6

^afec eröffnen fönnen, um nur gefc^winb bo^ 2Berf ^^tc$ ©o^nem bcfe^en ju

* 3)ie Uraufführung ber „@ntfu^nmg aus bem ©ecail" ^atte am 16. ^ult ftattgefunben.

II



können, ba$ in 2Bicn ni^t plattabin^B anfällt, fonbctn fo 8ärm ma<3^t, ba^ man

gar nic^fö anbercö ^öcen »ill unb baö 5^cafcc aüjcit oon 9)?cnfc^en n?immcl(.

©efiern war (te jum oiertenmal unb S^^^i^öä «^icb ftc miebec gegeben. ?(üein - <£ie

Ratten ntc^t fo t>iel S^it. ^Die gan^e SBelt be^aupCct, baf ic|) bucc^ mein ®rop=

fpiec^cn unb ^titijlecen bk ^cofefyoceu t)on bec ^Huftf unb auc^ anbere ßeute ju

Seinben ^abe! 2Ba5 füc eine 2Belt? SSecmudic^ bie ©aljbucgec 2ßeU. ^cnn

njec §iec i|T, bec njicb genug boö ©egenteil batjpn fe§en unb ^ören. Unb ba6 fofl

meine ?(ntn?oct bacauf fein.

©ie werben unterbeffen meinen legten S3rief erhalten ^aben, imb ic^ ^meiflc

auCt^ gar nic|)t, ba^ ic^ mic fünfcigem 23rief 3^re Einwilligung 5U meiner ^eirat

erhalten werbe, ©ie !önnen gar n\ö)tß bawiber ein^uwenben ^aben - unb §aben

e^ auc|) wirÜic^ nic^t. ©a^ 5eigen 3^re 55ricfe. ^enn fie ifl ein e^rlic^eö, brat>eö

^äb^cn üon guten (Jlfern. Sc^ bin imftanbe, i§r 23rot 5U oerfc^affen. 2Bic

lieben uns unb wollen un^. ^lleö, voa6 @ie mir noc^ gefc^rieben ^aben unb

allenfalls noc^ fc^reiben !önn(en, wäre ixid^tB aU lauter gufmeinenber ?f(at, ber,

fo fc^ön unb gut ai$ er immer fein mag, boc^ für einen 9)?enfc^en, ber fc|)on fo

meit mit einem 3J?äbc^en ifl, nic^t me§r pa^t. jDa ifl alfo nic|>tö auf^ufc^ieben.

Sieber ftc^ feine @acl;cn rec^t in Orbnung gebracht unb einen e^rlic^en ^erl ge*

mac^t! T)a$ wirb ®ott bann. allzeit belohnen! 3(^ will mir nic^tö »orjuwerfen

^aben.

Dlun leben @ie wd^I, 16) füffe ^^nen taufenbmal bk JJänbe.

^m 4. ^uguft 1782 fanb bie S^of^^eit \iatt, bie grau »on 2Balbfläbten bem

jungen 5^aare au^ricl;tete.

^m 5age juoor war folgenber E^coertrag unterzeichnet worben:

Vin^mt ju dnbe gefegten Dato ifl ^wifc^en bem 2Bo^lebelgebo^rnen ^errn

SBolfgang Mozart, .^apellmeifler lebigen ©tanbes, aU Bräutigam an (Finem,

bann 5Bo§lebeln Jungfrauen (Eonflanjia Weberin, aU 2Bepl. beS SBo^lcbeln

gribolin Weber, f. t. j^of*Musici feel. unb befjen noc^ Icbenben (J^e-Consortin,

ber 5Bo§lebelgebo^rnen grauen ^äcilia Weberin e§elic|) erzeugten minberjä§rtgeh

Soc^ter aU Braut anbernt^eiB in SÖepfepn beren ^ierju erbettenen jp. jj. S5et)'

flänben nac^folgenber JJeurat^ösContract mit oberger^ablic^ gnäbigen Consens ab*

gerebet unb gefc|)loffen worben, unb ^war:

(Jrflen^ ifl bem jjm. (J^ewerber auf fein geziemenbeö ?(nfuc^en obgebac^te

Jungfrau ^onflanjia Weberin h\$ auf prieflerlic^e Confirmation jugefagt worben.
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^nbtttmB »er^eucat^et roiebec^olte Sunsf^^^" ßraut i^ttm jjcn. Bräutigam

Fünfhundert ®utben, welche

®ci(fcnö berfelbc mit Eintausend ©ulben ju »tbeclegen ocrfpcoc^en, alfo jwar,

ba^ i?euraf^ö=®ut unb 2Btbcdaag jufammcn 1500 ©ulben auömac^en unb

auf Übccfebcn üccftanben fcpn folle. 2Öaö aber

23tccfcnö becbc Con=^ecfonm mä^cenbec (5^e bur(|) ben reichen ©eegcn ®otfcd

mitcinanbcr erwerben, ererben, gewinnen unb cec^tmäfftg an ffc^ bringen werben,

foü al6 ein gleic^je^ ©ut fepn unb ^eiffen; auc^ hetbc 2^eil bei Über^ommung

einiger ©runbflude jugleic^ an 3Ru| unb ©ewä^r gefc^rieben werben.

5ünfeenö flehet jebcm ^^eile beoor, ^ine5 boö ?(nbere burc^ ^ef^ament, (Eobijill

^ober @ef(|)än!ni^ beö mehreren ju betreuen. ^Da^ero

@C^lü^li0en biefe^ iJeurat§ö=Contracts ^vod gleic^Iautenbe Exemplaria auf«

gerichtet, »on i^ren Kontrahenten, grauen 3)Zutter, ^rn. ©ergaben unb S3ep[länb

(öoc^ biefen le^fecn o^ne 3Rac|)t§eil unb ©c^aben) eigen^änbig unterfc^rieben unb

gefertiget unb jebem eineö einge^änbiget werben.

Actum S^ien, ben ?. Augusti 1782.

L. S. ^aria Konf>an5a 2Beber L. S. SBolfgang ?(mabe "iSflo^att

a[6 S3raut. aiB S5rdutigam.

L. S. 50?aria Käcilia 5Q5eber L. S. ^tan^ @i(ow^!i^ be Ura30wa,

aiB S5raut^53)?utter. Magister Chimrgiae&Anatomiae.

L. S. Sodann Karl Ketto »on ^ronjlorjf

k. k. n. oestr. Öanbrat^

aU ^ie^u erbettener 3^"9-

L. S. 3o§ann 5§orwart

1 1 ^^catral^Jjof'iDirectionö^fKeüifor

aU ©er^ab.

%m 5age nac^ ber J5oc^5eit trafen bie oäterlic^ß Einwilligung unb au0 ein

©lücfwunfc^fc^reiben oon 3Rannerl ein. 3" einem 93riefe an bm SSater 00m

7. ?(ugufl fpric^t 5Bolfgang feine 5^^"^^ barüber aii6, ba^ ^onftan3e „nunmehr

feine wir!lic^e ^tau*' fei, unb fc^ilbert fobann bie jjoc^jcitöfeter:

„S5ei ber Trauung war fein SJ?enfc^ ab bit 3J?utter unb bk jüngfle ©c^wefler,

J^err 2:§orwart alj> 23ocmunb unb 55eiftanb t>on beiben, ,§err ßanbrat oon S^tto,

^eijlanb ber SSraut, unb ber ©ilowöfp aU mein SSeiftanb. ^i$ wir ^ufammen

»erbunben würben, fing fowo^l meine ^tau aU i0) an ju weinen. iDaoon würben

13



alle, fogat ber 5^rieflet, gerü^rf, unb alle t»cinten, ba ftc 3^"9^" unfrcr gerührten

,§crjcn njareii. Unfer ganje^ ^oc^^eitfcfl beflanb au^ einem ©oupet, bo^ un^

btc grau SSaronin »on SGBalbfJäbfcn gab, ba$ in ber $at me^t fürfllic^ aU baronifc^

war. SHun freut f\6^ meine liebe ^onflan^e ^unbertraal mejr, nac^ ©al^burg ^u

reifen! Unb id^ toettt, ic^ njeffe: ©ie werben ftc^ meinet ®[Mc6 erfreuen, wenn

@ie fte werben fennen gelernt ^aben."

^rwä^nt fei, ba^ boB ^um be^örblic^en ^onfenö nötige jjcirat^gut, 1500 ©ulben,

»on grau oon 2Balbfläbten befc^afft worben war.

^ie SSermö^ltcn bejogen eine Heine SBo^nung im ^weiten ©tocfe be6 ijaufe^

„gum roten ©äbet", ijo^e S3rücfe 9Rr. 387 (^eute 3Rr. 25). ^b war ba^felbe

^auö, in bem SBoIfgang im Sa^re 1768 mit feinen Altern gewohnt hatte. 3«
biefem ^eim Derblieben fte aber nur biö jum ^e^ember 1782. SOZojartö ^aben

in bm ^a^xtn 1782 biö 1791 nac^einanber in 10 oerfc^iebenen SfBo^nungen

gekauft,

^en ßebenöunterjatt erwarb ftc^ 2BoIfgang burc^ 9)?ufi!unterric^t, wobei er für

je 1 2 ©tunben 6 ^Dufaten na^m. SDa er brei hiß üier ©c^üterinnen i^attt, fo be*

trug feine 59?onatöeinna^me 75 biö 100 ©ulben. Snbeffcn ^attt baB ®elb ba^

malB über ben boppelten 2Bert benn ^eute. ©eine erflen ©c^ülerinnen waren bit

©röfin Sflumbecf geb. ^omteffe oon (Ioben5l, gräulein Sofepjine »on 5(uem*

Jammer, eine ©räfin 9)al|fp unb grau ^^erefe »on ^rattner. Wlit le^terer »erbanb

i^n fpäter eine amouröfe greunbfc^aft. ßeiber finb 2BoIfgang^ S5riefe an fie üer»=

fd^ollen. @ie war »icUeic^t bas einzige SBefen, bem er feine Innenwelt offenbarte.
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XXI

^ie ©ntfü^tun^ au^ bem Serail

1781. 1782

Cifm I. ^(ugufl 178 1 oermelbct SJ^ojart feinem 23ater: „QSorgefiem ^at mit

vVber junge ©tep^anie ein S5uc|) ju fc^reibcn gegeben. ^6 ijl ganj gut. 5)oö

@ujet ijl fürÜfcl) unb ^ei^C S5elmont unb^onf^anje ober bie SSerfü^rung

au6 bem detail, ^ie ©infonie, ben ^^oc im I. ^tt unb ben ©c|)lu0(^oc

n>erbc i0 mi( (ürfifc^ec SJJuft! machen. SO?ic^ freut eö fo, boB 95uc^ ju fc^reiben^

b<i^ fc^on bie i . %m für bk (laralieri unb bie t)om ^bambcrger unb boö ^ier»

^ttt, b(iö ben I. ?(!t fc|)Iie^t, fertig ftnb. ^ie geit ijl Eur^. 5Da^ ifl: »a^r.

^enn im falben (September foll eö fc^cn aufgeführt werben. $(llein bk Um*

fMnbe, bie ^ur Q^it, ba eö aufgeführt micb, babci »erfnüpft ftnb, unb überhaupt

alle anbem ^bftc^ten erweitern meinen ©eijl bergcfiolt, ba^ iä) mit ber größten

S5egierbe ju meinem ©c^reibtif^) eile unb mit ber größten ^reube babei fi^en

bleibe."

jDer ^ier genannte junge (Stephanie war ber Dperninfpeftor ©ottlieb @tep§an^

mit bem SBolfgang SO^ojart in freunbfc^aftlid^e S3e5ie^ungen gefommen roar/

^aö Sibretto, um ba6 eö ftc^ ^ier ^anbelt, war ber S^ejct 5U ber „(Jntfü^rung au^

bem @erail", '^o^att$ erjler n)ir!lic^ erfolgreic|)er Oper.

jDet@tep^aniefc^e2:e;t mar feine Originalarbeit, fonbern nur eine Umarbeitung

beB Opernte^te^ „95elmont unb .^onflan^e ober bk 53erfü^rung au^ bem @erail"

pon ^^riflop^ 5riebric|) 95re|ner/ eineö im ©efc^macfe feiner gcif arbeitenben

8uftfpiel= unb Operntejctfabrüanten. SDa^ auc^ biefer @fribent nic^t ber ^rfinber

ber jjergängc, ©efltalten unb 9)?oti»e beö 178 1 im^Drucf erf(^ienenen ^üö^UinB

toat, liegt auf ber JJanb. SBo^er er aber gefc^öpft ^at, ift biö^er noc^ m(^t fejt*.

gefleHt. 5ür!enfomöbien, 5ürfenopcrn unb 5ür!enromane gob eB bereite um 1600.

* ©cboren 1741 in S5re6lau, erft (Solbat, bann 2:^eatemtann; geftorben 1800 in 2Bicn.

' geboren 1748 in ^eipjig,^ geftorben als Äaujinann cbenba 1807.
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^ai\ ^at inöbefonbecc auf ^xmi Opern ^ingcwiefen, auf The Captive, eine \y6^

in Öpnbon gefptetfc !omtfc^e Oper, unb auf bte Pinta Schiava/ bic 1744 in

SBcncbtg auf bie S3ü^ne gekommen ifl. ^bet eine ä^nlic^e 55et:manb(fc^afe/ wie

fie ^o^aüB ,,(Jntfü§cung" mit biefen beiben Opern ^at, tann man auc^ mit

einem ^Du^enb anbrer fogenannter 'Jürfenopern nac^meifen. '^06 unmittelbare

23orbi(b 25rc|nerö ifi noc^) nic^t gefunben. Sßa^rfc^cinlic^ lag eö i^m jeitni^ oiet

nä§er benn t>k beiben genannten ^ejcte.

Über tk äußere ^nt)le§ung^gefc^ic^te ber „^ntfü^rung" unterrichtet un^ bec

55riefn?ec^fel jwifc^en ^olfgang unb üeopo(b !9?ojart flellenmeife 5iemli(^ au^*

fübrüc^. :5)aö ^rlebni^, ha6 bm ^em t?on 5)?03artö 3)?uft6 ju biefer Oper bilbet,

ifi ^olfgangö ^eiratögefc^ic^te. ^ie „(Jntfü^rung" ijl fein erfteö bramatifc^eö

2Bec!, in bem er felbft lebt."

jDie Ouoertüre geleitet fofort in bit »oUe 3^"^^i^f^^tt^niung beö ?9?orgen=

lanbeö, fo wie ftc^ bieö ber fentimentale ^benblänber feit ben ^reu33Ügen erträumt.

?(lle5 ift leicht, bfe, bunt, fonnig, be^agtic|), »erfonnen unb p^antaflifc|>. (Jine

?Ü?äri|)enn)eIt umfc^mei(^elt xm6 mit frembartigen Stangen unb Klangfarben.

3uweilen Hingt 5ür!enmuft^ an unfer O^r. ^Dann aber ^ören wir bk garten

unb jdrttic^en Dlufe jeitlofer menfc^Itc^cr ©c^nfuc^t. ^Hic^arb SBagner fagt oon

biefer Ou»ertüre, eö fei immög(ic|), fie ^u oerne^men, o^ne fefort mit größter 53e=

flimmt^eit auf ben ^§arafter beö nac^folgenben 5)rama5 fc^liepen ^u müfTen.^

Kaum ifl bkft SBiflon oorübergeraufc^t, fo beginnt auc^ fc^on ^elmonteö

Kavatine (3Rr. i):

^ier foll ic^ biä) benn fe^en,

Konftan^e, btc^, mein ®iMl

^elmonte fte^t auf ber 3:erraffe oor 9)afc^a <SeIim^ 0c^lop, am SÖZeereöfIranbe,

unter 9)almeu unb ©püomoren. Konftan^e, feine 23raut, i^ famt i^rer 3ofe

25(onbe t>on (Seeräubern geraubt unb an ©elim »erlauft wocben; S3eimonte ^at

bieö auögefunbfc^aftet unb ift eben angekommen, um bk ®c(iebte ^u entführen.

3unäc^ft weip er aber noc|) nic^tö über bie SSer^ältniffe bcB Orteö. geinfinftig

* Unter bem ttrefii^renbcn 3:itel „Cuellenftubten ju EO^DjartS ©ntfii^rung au« bem @eratl"

tjat 5fBaltec ^reibifd) eine 2)ifTertation (Spa\i() t)er5ffentHd)t, bic jwar ein 3)u|enb 2:itel unb

^n^atoangaben von 5Iürfenopetn bringt, inbeffen jur Cluellenforfcbung ntdjtö 2Befentlid)e6

beiträgt. - - 2)tc fDlgmbe *^lauberei über bie ©ntfü^rung folgt me^rfad) bec 5Cuffaffung

unb ben €upecungen UUbifcbeffs. - ^ ©cfammelte ®cl^riften I, 244-
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ij^ feine ^a»atine mit btml^ntanu bec Duoectüre »crbmiben. ^cne leifen

SJZötc^enflänge bucc^^i^em boö bange SSeclangen tz$ ßiebenben. 2re|flic^ ^at

man ^iecju bcmecff, tie SBiebecfe^c bc$ 3)?ittclfa|e^ bec Ou»ec(üre in bec

^aoafine, bort in ^oüj ^iec in ^ur, toith ä^niic^ roie eine ßanbfc^aft bie ecjl

im ftlbetnen 50?onbenli(|)te imb bann im SKorgencote beö jungen ^ageö baläge.

Dömin ecfc^eint, bec ^acem^wäc^tec, ein mi^tcauifc^ec, gcobec, altec ©efell,

bec aber im ©cunbc gac nic^t ba$ blutgiecige Dlaubtiec ifl, baö tt in feincc

poUemben cau^en ^tt ooccäufc^t. 2Bir!lic^e teuflifc^e SÖo^^afdgfeit »äce in

einec ^armlofen fomifc^en Opec auc^ gac nic^ü am ^^la^e. ^Die Sbcale in Domino

^afein (Inb: gut unb ceic^Iic^ efYen, immec genügenb auöfc^Iafen unb bancben

itwciö 3Rette^ fücö JJecje ^aben. 9)Zan ^at i§m ju Uncec^t nac|)gefagt, eö fei fein

\^aupttjecgnügen, ^in unb njicbec aU t?eceibetec genfer feineö JJectn acmfelige

(Schelme inö 3enfeitö beföcbccn 5U bücfen. $(bec ©etim ^^afc^a ift t>iel au gut«

mutig, aU ba^ et je in feinem ßeben einen 9)?itmenfc^en um fein ^Dafein gebracht

i^&tU. Unb fo fönnen wie übec^eugt fein, auc^ D^min ift fein 95öfenjic^t. ^Daju

bejt^t er einen tcefflic|)en ^umoc, eine 5(ct ßanböfnec^t^^umoc, bec einen allein

fc^on übecjeugt, ba^ Oömin nid^t fo fc^limm ift, wie ec f\(^ bie cifcigfte ^ü^e

gibt ou^jufe^en.

(5c §at eben ein ©c^Iäfc^en gehalten. 3n ben ecflen haften feineö Sieben, im

ScaUaleca,^öcen wie noc^ ba6 ^c^o feinet §albüecfc|>Iafenen langgebe^nten ©ä^nen^.

(5c tommt in ben ©acten, um füc ba$ S3tonbc|)en, in bo^ ec - »ocläufig ju feinem

ßeibroefen gänalic^ ecfolglo^ - »ecliebt ifi, ein ^öcbc|)en S^tgen ju pjlücfen. !^Cihei

ftngt ec nun ein Sieb (9Rc. 2):

2öec ein Ciebc^en §at gefunben,

^ie cB tceu unb ceblit^ meint,

8o^n e^ i^c bucc^ taufenb ^üffe,

5D?a(^ ijc all boB ßeben fü^e,

©ei i^c Scöftec, fei i§c gceunb.

Scallalecol

©0 ganj pa^t bec 5ejct füc einen ^acemö^ütec nic^t, abec boö ijl ja eine ^ec^

fömmlic^e <Sc|)tt)cic^e bec Dpec übec^aupt. S" n?e(c|)ec Dpecnbic^tung »äce wie!«

lic^ alle^ in logifc^ec Dcbnung? Dömin mac^t in biefec ^cie, bie i^n oocaüglic^

poctcätiect, ben ^inbcucE|eine^ be^aglic^ ba^intappenben SÖcummbäcen. ^in !lein

wenig me^c tücfifc|)ec Majordomus ifl ec im ^weiten 23ecfe:
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©d^Itcp erö Öiebc^en focglic^ ein;

jDenn bie tofen JÖingcc ^afc^en

3et>en ^c^mctfcrlmg unb naf4)cn

®at 3U gern üon frembem 2Bdn.

^rattaleca!

25etmontc §a( bie ^bfid^t, |tc^ bucc^ 9^ebcil(o, feinen ehemaligen ^Diener, bec

ebenfalls t?on <Belim gekauft morben ifl unb t>on biefcm aU ®ättmt oecwenbct

tüitb, übet bk 9)?6g(ic^feif einer ^ntfu^cung bec brei (befangenen ^u unteccic^ten.

^iB ec aber D^min fte^t, »ecfuc^t er irxB ©efpmc^ mit biefcm ^u fommen unb

i^n au^ju^occ^en. ^Dei: ijlt fe§c wenig ecfceut, ba^ man i§n in feinem gemüttic|)en

©timmungöibptl flört.

5Da^ nun folgenbe jDuett enbet in einem 5Bor(n?ecl^fel. <SottJo^I in bramadfc^ec

mie in muflfalifc|)ei: S^infid^t ifl biefe «S^ene ungemein amüfanf, ein fontca*

punffifc^e^ 50?eiflerftücf, ootl dlatmlit^hit, S^fc^e unb ©c^elmerei. 5Cttecbingg

oeclangt eö für bie beiben ^arflcUec einen fe^c ^o^en 5enoc unb einen 23a^, wie

ec feiten ^u finben ifl. Obenbcein müjYen hübe gute ©c^aufpietec fein. 3n bec

Ucauffü§rung fang bie dioUt beö 25eImonte 25alentin 5(bambecgec, ein in gan^

^ucopa becü^mtec ^enocifl. 5Öie beö O^min wac füc ßubroig Jifc^ec gefc^cieben,

baä ^ei^t füc einen @ängec, bec S5afftfl, 25acitonifl unb 5enoc jugleic^ wac unb

bec oom tiefen D bie ^um eingeflci4)enen A, alfo ^wei O^faoen unb eine D,uinte,

mit S5ruflflimme fang, ©ein öotltönenbe^ Dcgan flanb im beflen 23cc^ältnijYe

3u biefem ©timmumfang.

SKac^bem O^min ben S3elmonte oecjagt ^at, ttitt 5)ebci(lo auf. ^uc^ ec wirb

(Jmpfängec D^minfc^ec @cob§eiten.

„^cbco|]eln moc^t ic^ bic^!" bcummt D^min.

„SBacum?'' fcagt bec naioe 93ebciUo.

„2Bacum? SBeil ic^ bic^ nic^t leiben fann!"

de folgt abecmaB eine ^cie (2Rc. 3) Oömin^:

©olc^e hergelaufne Öaffen,

iDic nuc nac^ ben SBeibecn gaffen,

SDlag ic^ bei bem Teufel nic^t . . . ufm.

mit ben brotligen ©c^tupoecfen:
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^c(l geföpfe, bann gegangen,

jDann gefpie^t auf §ci^en ©fangen,

jDann oecSrannt, bann gcbunben,

Unb getaucht - ^uk^t gefc^unben.

3u biefec becü§m(cn F-Dur-^rie beö Oömin §at ftc^ ^^oaacf in feinem SÖcicfe

an bm ^atet »om 26. ©epfcmbec 178 1 felbfl geäußert: „©iefe S(cie ^abe ic^

bem ©tep^anie gan^ angegeben, imb bie Jjauptfac^e bcr ?0?uf[f ba^u war fc^on

gan^ fertig, e§e ^Uip^^anie ein 5Bocf baoon wupee. @ie §abcn nur ben 5(nfang

t)aöon unb boB dnbc, ba6 t)on guter ^SBicfung fein mu^. iDec 3ocn ^^ Dömin

Wieb inö ^omifc^e gebracht, meil bk tüc^ifc^e ^ufxt babd angebracht i|I. ^n
ber ?(u^fu^rung ber 3(rie ^abe ic^ feine fc^önen tiefen 5öne fc^immern lajTen.

AÖrum beim Sparte bti 3^rop^eten

tft ^xoat im nämlichen ^empo, aber mit gefc^winben fflotm. Unb ba fein 3ofn

immer »äc^ft, fo mu^ - ba man glaubt, bie 5(rie fei f(^on 5U (?nbe - ba^

Allegro assai gan^ in einem anbern gcifma^e unb anbern 2one eben ben beflen

(5fpe!t machen, benn ein 5[)?enf(^, ber fxä) in einem fo heftigen Sorne befinbct,

überfc^reitet ja alle Drbnung, SSfla^ unb giel, er !ennt ftc^ ni(|)t [me^r] - unb

fo mu^ jtc^ auc|) bk ?Ü?uft! nic^t me^r fennen. 2Beil aber bie ßeibenfc^aften,

^cftig ober nic^t, niemals hxB 5um (5!el auögebrücft fein muffen, unb bk Wlnfit,

ouc^ in ber fc^auberoollflen ßage, ba6 0§r niemals beleibigen, fonbern boc^ babei

oergnügen, folglich allezeit ?9?uft! bleiben mu^, fo \^aht ic^ feinen fremben 2on

5um F [^um 5on bcr ^rie], fonbern einen befreunbeten, aber nic^t ben näc|)ften,

D-Moll, fonbern ben weitem, A-Moll, ba^u gewählt.''

^[^ojart ^attc alfo ba^ ®efii§l, 5icr befonbcr^ bramatifc^ fein 5U muffen,

©eine S^i^g^noffen fanben benn auc^ bk ungewö^nlic^flen ^Dinge ^aauB: fii^ne

Slegellofigfeit. 9]oc^ Ulibifc^eff ^örfe „SSierunb^wan^igpfünber, um ^ebrilto

^u 5erfc^mettern", unb Otto 3^^n „^eulenfc^läge auf ba6 Stäupt beö armen

^cbrillo", „SBolluf^ unb Oraufamfeit", „unfdglic^e 95rutalität" unb wer

wei^ waö alle^. ®en mobernen ^enfc^sn hingegen bün!t bk Snflrumentation

ju Oöminö ©c^ilbcrung all5u einfad), um ^ier wirflic|) an ein (Sc^eufat in

?9^enf(^engeftalt glauben ju follen, wie bie älteren (5r!lärer Don Domino ^^a»

rafter einmütig annehmen. ^Die Oboen ^errfc^en cor; ba^u gagotte unb

^orner. 5Bie inbioibuell 3a^n^ Dpemanalpfen ftnb, jte^t man fo rec^t an biefec



©tctle, n?o er fagt (I, ^-jyy. „^icr tut \)\i türüfc^e 9)?ufi! ganj anbrc ^ienfle,

alö Mop ßofal unb ^ojlüm ju c^arofteriftcrcn. üDo^ ^Sc^tiöcn ber ^^icfeipötc, bic

©erläge oon 2:rommcI unb S3ccfen, böö klingeln be^ 5riangelö er^ö^cn ben ?(uö=

brucf bcö ganattömuö nic^t ollcin. @ic geben i^m ein gan^ anbcreö ^olotic. ^Daö

55ctäubenbc biefer Snftcumcntc, \>\i ^(tcmlofigfeit bcr 23enjegung, bic 9)?onotonic

beö 9l^p(§muö machen bcn ^inbrucf, to.^ man fc^minbelig mecben müpte, wenn

boö noc^ eine SBeile fo fortginge."

2Bir njenben unferc ?{ufmec!famfeit me^c ben gemächlichen al^ ben lauten

?(uperungen Coming ^u unb ^aben baran unfece ^^ceube. iDiefet S3camarbaö jeigt

3u üiel ©ernüt, al^ "^^^ n?ic fein felbflgefäüige^ 5^oltecn ernfl nähmen, ^ap er

ein fc^Iauer ^^atron, beö finb mir jtd^er. (5r mieber^olt cö un^ in bem ©a|e:

3c^ ^ab auc^ 33erflanb . . .

ein ^albeö ^^u^enbmal, unb fpäter, im britten %li, betätigt er \<x feinen 5)oli5ei=

fpütHnn mit bem befien (Erfolge. $(ber eö gibt boc|) ©teilen, mo ber braue beutfc^e

59?ic|)el beutlic^ auö bem 5ür!engen?anb ^erau^fc|)aut. SSereitö bei ben SQBorten

beö jDuettö juöor:

©onberlic^ beim 9)?onbcnfc^eine . . .

»errät ^ÖJo^artö muftfalifc^e ^§arafteri(li! bc^ O^min, in \\x^iX[. Slötentonen, eine

^eimlic^e SKomantif, W un^ me^r fagt alö \>(x^ grimmigjle:

jDrum beim 23arte be^ ^ropfeten.

SRac^bem O^min in ben ^alafl gegangen ifl, bleibt ^^ebrillo einen ^(ugenblicf

allein, ^ber fc^on !e^rt 93elmonte 5urücf.

r/^ög, guter 5?ebrillo! ^M meine .^onjlanje wt^V
^ebriHo er5ä^lt i^m \:>'\(l ©c^tcffale aller brei. SKoc^ fei .fonflange nic^t be^

9)afc^aö ©eliebte, aber ©clim fei t?emarrt in fte. .

„3f^ö moglicl)? Siebt fte mic^ noc^?"

„5öie fönnt 3^r baran zweifeln?" meint bcr treue Wiener.

i!^^ \^^ ^^ 5«t: gluckt vorbereitet/' erklärt ber ungcbulbige S3clmonte.

„3n einiger Entfernung üom ^afen wartet ein ©c^iff, t(x^ un^ auf ben erflen

2Bin! aufnimmt unb ..."

„@ac^te! ©achtel (Jrfl müncn wir bie 9}?äbeB Jaben!"

^ebrillo mad^t 55elmonte ben ^Sorfc^lag, er wolle i§n alö einen gefc|)i(ftcn

23aumeifler »orfleUcn, um i^n inö ©c^lop cinjufc^muggcln. 25auen unb ©ärtnerei
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waren <Btim6 ©tccfenpfecbe. ©et ^^afc^a unb ^onflanje feien auf einec ^a§n=

fa^c( unb jebe SO?inufe ju erwarten.

3m 23orgefu^I be^ na§en 2Bieberfe§en6 ftngt S5elmonte eine unö faft att^u

fentimenfate ?(rie (9Rr. 4)

:

wie ängfllic^, wie feurig

klopft mein liebeootteö jjerj!

'>Sflo^att6 ^kht ^u feiner eigenen ^onjlan^e tün^t unb Ha^t ^ier mi( alt

i^rer <Se§nfuc^t. „'^it$ ifi bie gaooritarie," fc^reibt er am z6. «September

178 1 feinem 23a(er. „0 wie ängflilic^, wie feurig! ^Biffen ©ie, vok eö

auögebrücft ijl? ^uc^ ifl baö fbpfenbe ^er^ fc^on angezeigt: bk 25ioline in

D6fatjen. 3)?an fte^t baö Sitttm unb 3Ban!en. 5IKan ftc&f, ^k ftö) bk fc^wellenbe

95ru|l: §eb(, voa6 burc^ ein Crescendo e;primiert ifl. 9??an §ört ba^ Sifpeln unb

©euf^en, burc^ bk erflen SSiotinen mit ©orbincn unb einer glöte mit im Unisono

auögebrücft."

^ö liegt oiel SRaioität fowo^l in biefer ?(rt beö ©c^affenö wie in bcr ^upe-

rung barüber. SDie Sonmalerei iflnebenfäc^lic^; gerabe beö^alb ernennt man fo rec^t,

welc^ unbewußt großer ^ünfller Wlo^att war. S3ewupt ijl er ftc^ nur befYen, ma6

kleinen ©eiflern (man ben!e an ßeopolb ^o^attä 'iSRufit) alö eine jjauptfac^e er*

fc^eint. Über bem ^ier bewußt in bk 56ne ©elegten lebt unb webt bk weitej^e

3Belt ber ©e^nfuc^t, bk ani ^o^att^ übervoller 23ruft oon felbfl in fein 5Ber^

jlrömte, ffcrömen mupte, jene gro^e ^eilige Be^nfud^t, bk, wieberum unbewußt,

unenbli(|j jjö^erem galt benn blo^ einem unbebeutenbcn irbif(|)en 2Beibe. 2Bie alle

5)Jantaflen fc^aute er in einem i^m oom 3"fötl^ gefc|?en!fen ©pmbol boB Unerreii^=

bare aller überirbifc^en ©e^nfuc^t. SS^o^art glaubte an biefe 2Ser!örpenmg. ^r

glaubte, lebte unb litt, kämpfte, oerbarb unb jlarb bafür, fo weit er forperlic^ unb

jlcrblic^ war. 2Bie ftc^ ^immel unb (Jrbe in einem füllen SBei^er fpiegeln, fo

fpiegelt ftc^ bk gan^e 5ßelt in ben träumcnben ©eelen ber eckten .^ünjller um

fo klarer, je füllcr fle empfangen. @ie bilben biefe Sräume nac^ unb wiffen

faum, toaB fte tun. 9)Zo5art ift einer ber allernaioflen «Schöpfer, ein unwifTenbeö

.^inb, nic^t nur im öeben, auc^ im 53eflcn, toaB er Üinftlerifc^ gegeben \^at. ©eine

f(|>lummernbe, nie tjoll erwachte, tinbüd) gebliebene Snfelligen^ ^at neben feiner

nie raj^enben, oon felbft fc^affenben ftarfen 5^^anta|le einen unfagbar geringen

?(nteil an feinem muftfalifc^en 2Ber!e. 5&?an barf oiellcic^t fagen, ^ur ©tunbe,

ba er wiffenb geworben wäre, \^ätu feine ^ünfllerfc^aft i^re ^oc^ften SKei^e
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occlocen unb ^uglcic^ bie 3nfen|ttät fcincc ge^cimniöüoUen ©celenfcaff. ^bcr ein

langet Scbcn, ba^ einzig unb aücin einen genjiffen ^fiiöglek^ in bem abnormen

SSer^dlmiö jnjifc^en feinec !ünfllecif0en Überenfmicflung unb feinet menfc^lic^cn,

intelleffueüen Suritcfgeblieben^eit ^atte ^ccbeifü^cen fönncn, war 3)^05art t>on ber

fingen 33orfe^ung nic^t beflimmt. - 5(bei: ^urücf juc ^ntfü^cung!

^t^t toitb btB f)afc|)aö ©onbet ftc|)(bar. <Seine ^Beamten, SBeibcr unb ©flauen

fommcn auö bem ^atafl unb beeilen fiö^, i^n an ber ßanbungö)lelle 5U empfangen.

S5elmon(e unb ^^ebcillo »erftecfen ftc^.

0elim unb .^onftan^e betreten ba6 ßanb, ®ie ben ^errn unb ©ebieter 55e*

grü^enben bilben ^^öre, Sanitfc^arenc^öre, njie '^Sflo^att jKe in ber 5^artitur be^

jeic^net \^at. ^uftfatifc^ finb fte faum bebeutenb. 2)ann jie^t f\(^ alleö rafc^

njteber 5urücf.

0elim, tk ^belmut in 3^erfon, erftärt ^onflan5en, in bk er in ber obcnb*

länbifcfjjlen 2ßeife »erliebt ifl, im (Sefpräc^e: „!^it felbfi will ic|) bein jjerj 3U

banfen ^aben! ^ir felbfll" Unb bann fragt er fte nac^ bem ©runbe i^rer traurig*

feit unb i^rer Sranen.

^onflan^e antwortet mit einer B-Dur-$(rie (3Rr. 6):

5C(|), ic^ liebte, mar fo glücflic|),

kannte nic^t ben ^c^merj,

©djnjur i^m 5reue, bem ©eliebten,

®ab ba^in mein gan^e^ ^erj ...

^in te^tc^ 59?at gewährt ©elim i^r 5(uffc|)ub.

'tSflit bem SHufe „SSelmonte! SSelmontel" ge^t ^onf^an^e langfam ab.

SDicfe ^rie ifl ber @ignora ^aoalieri ^uliebe eine ec^t italienif4)e S^racour*

arie, eine unerträgliche @tiln>ibrig!eit, bk fic^ i^o^art, wenn i§m bie ^ntwicf*

lung einer beutfc^en Dpernart wirflic^) ^er^enöfac^je war, unb aU gegen fic^ f^renger

^ünfller, unbebingt nic^t \^ättt gejlatten bürfen. (5ine ebenfolc^e ifl ^onflanjenö

§Crie (9Rr. 1 1) im 5weiten ^!te.

3m barauffotgenben 5(uffritte wirb S5eImonte bem ^^afc^a burc^ ^^ebrillo

oorgeftcüt. ^r ^abt in S^ciliß" niit »ielem ^t^i^f gelernt unb fei gefommen, bem

reichen 2ßürbenträger fein können jur QScrfügung ju fielten.

©elim: „S^ml ^u gefällfl mir. ^(p will fe^en, voa6 bu !ann|>. ?l??orgen

werbe tc^ bic^ wieber rufen lafTen." (3« ?^ebrillo:) „@orge für i^n!"

^amit ge^t er in feinen 5^alafl.
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2Bä§tcnb 95clmon(c öon ber »tcbcrgefc^enen ©elicbfcn fc^wacmt, crfc^cint

O^min jum ^weifen ?9?alc. ©einer brummigen 3Ratur gefreu, gerät er mit ^ebrillo

wieberum in 2Bortn?e4)fe(. ^e^ gremblingö 95teiben erregt fein 9)?i^trauen. ?(bec

et mu^ (tc^ fügen, ba er bem SBillen beö 5)af4)aö nic^t entgegen^anbeln barf. ^r

nimmt flc^ jeboc^ üor, bem (Einbringung ^öllifc^ auf bit Singer ju fe^cn.

9)?it einem Ser^ett (3Rr. 7) fc^lie^t ber er(le ^(ufjug. 5(uc|) hierüber äußert

ftc^ 9)?o^arfö S5rief £>om 26. ©eptember 178 1 : „3Run ta$ 5er3etf, nämlic^ ber

©c^Iu^ »om erflen ?(!t. ^^ebrillo \^at feinen JJerrn für einen S5aumei|^er auö*

gegeben, bamit er Gelegenheit ^ahe, mit feiner ^onfian^e im ©arten 5ufammens

3u!ommen. ^er ^afc^a \^at i^n in feine ^ienfle genommen. Oömin, ber ?{uf*

fe^er - ber baoon ni4)tö wci^ - ifl aU grober ^ie%d unb ^r^feinb i?or allen

gremben impertinent unb »itl fie ni(S)t in ben ©arten laf]en. ^a6 erfte, waö

ic^ angezeigt, ifl fe^r fur^, unb weit ber 5e]ct baju 5(nta^ gegeben, fo Jabc

ic^ e^ fo jiemlic^ gut breif^immig gefc^rieben. 5Dann fängt aber gleich major

pianissimo an, bciB fe§r gefc|)»inb ge^en mu^. SDer ©c^Iu^ wirb rec^t t)iel

ßärm machen, unb baB ift ja aüe^, waB ju einem 2(!tfc|)Iuffe gehört. 3c me^r

8ärm, je befjer - je für^er, je beffer - bamit bk Beute jum ^latfc^en nic^t !alt

werben."

©0 (ebenbig biefe !omifc^c ©5ene ift, fo entbehrt fic boc^ ber tnbiöibuellen

muft!alifc|)en (^^arafferifli! ber brei ©trettenben. 9Rur O^min^ SBa^partie ^(ht fic^

merflic^ ab. dB ifl bieö offenbar in Dlücfftc^t auf ben au^gejeic^neten ©änger

Sifc^ct gefc^e^en, nic^t lebiglic^ an$ bramatifc^en ©rünben.

3m aweiten ^ufjuge fe^en wir aunäd^fl 95tonbe unb O^min. ©ie fagt i§m

wieber einmal i^re SO?einung. iDie lebhafte 5(u5fpracl^e beiber fü^rt crf^ ^u einer

S(ric 93Ionben^ (3Rr. 8), bann 5U einem SDuett (g^r. 9). S5(onbe ijl ein refolute^,

munteret grauenjimmer, ba$ weber jimperlic^ no0 fentimental ijl, unb fo bünft

einen ber muftfalifc^e Unterfc^ieb ber beiben ^^araftere im ^Duett faj^ allju gro^:

nccfifc^eö SSogclge^witfc^er neben bem SÖrummen eine^ fic^ bucfenben ^anjbärcn

- me^r braflifc^ benn fomifc^.

@c^tie^li4> wirb Oömin üoniöbnbe »erfc^euc|)t. ^onflan^e erfc^cint, trüb

gej^immt unb »erfonnen. (5^ entwicfelt ffc^ ein fur^e^ ©efpräc^ jwifc^en i§r unb

i^rer gofe. 3« ^onftanaenö elegifc|)er G-Mo\l-^m (3Rr. 10):

5:raurig!eit warb mir ^um Sofe . .

.

ergebt ftc^ i§r ^atattit ein !Iein wenig inö jjcroifc^e. gajl will unö 5)omina^



(3öttiiä)ttit in bcn ©tnn fommen. ^aS tfl cc^t mo^actifc^: wo et ItcSf, »anbete

et alljugem ^tbifc^cö in iJimmUfc^eö.

darauf fleUt f\(^ ©eltm abecmolö ein.

^r fagf: „3Run, ^onflanje, benfft bu meinem S^ege^cen nac^? 35ec ^ag ift

balb »ecflcic^en. 5^orgen mu^t bu mic^ lieben ober ..."

^onflanje ruft i^m ein „3Rie!" entgegen.

@elim bro^t i^t mit 'Sflatttt unb D.ual. 5(n biefe 2Borte fnüpft ftc^ i§ce

C-Dur-?(de (3Rr. n) an:

9)?actecn aller ?(rt . .

.

(J^ ifl eine ^raoour^^rie, ettraö ®roteö!e^ in einem beuffc|)en (Singfpicl.

SHac^bem beibe abgegangen |7nb, berichtet 5^ebrillo feinem Sölonbc^en 95el*

monteö ^nfunft unb $(bftc^t. ©obalb e^ ganj bunfel ifi, folt t)k gemcinfame

gluckt flattjinben. ^ebrillo ^änbigt btt gofe ein ^iä^d^tS^m mit einem ©c^laf=

frun6 für Oömin ein.

?(llein auf ber @5ene, fingt 55lonbe eine reic^ inftrumentierte ®oubretten*^cie

(3Rr. 12):

SBelc^e 2Bonne, meiere 2uil

JJerrfc^t nunmehr in meiner 25rufl ...

@ie fpringt batjon, um i^re \^errin ^u benachrichtigen, unb wieberum erfc^eint

5)ebrillo, um ebenfalls eine ^rie (9^r. 13), in D-Dur, ^u fingen:

grifc^ ^um Kampfe ...

,^ier fingt fein .^elb ein 2kb t>oc ber ^c^lac^t, fonbern ein 23etter ßeporeüoö

üerfuc^t ftc^ ^ut ein^ureben: "

fKein, ac^ nein! (Jö fei gewagt!

3Rur ein feiger Sropf »erjagt . .

.

@obalb man ben ^agenben Unterton ^erauö^ört, fommt einem bit Stimmung

burc^auö nic^t „ju glänjenb unb kräftig, ju folbaten^aft" cor, mie altere (^rfldrer

annehmen.

Oömin gefeilt ftc^ ju ^ebrillo, ber ftc^ö unter einem J^igcnbaum gemütlich

gemacht ^at ^6 entfpinnt ftc^ bas „©auf=5Duett", wie cö ^o^att ju nennen

pflegte (3Rr. 14). Dömin mac^t flc^ gegen ba& 33erbot beö Lorano an bie i§m

bargebotene 2Beinbouteilte. ^öie (S^ene, gut gefpielt unb gut gefungen, mu0 ben

ärgflcn SJ^^ifant^ropen aufhellen, meint Ulibifc^eff. ^ier, in ber Söer^errlic^ung

bes 2Beineö, finben wir ein ©tücf oon ^[Ro^artö wunberooller ßebenöfreube.



!^k <0onne fintt d^ beginnt ^u bun!eln. Oömin ifl emgcfc^lummece, unb

f)e&tttlo trägt t^n weg. Sßte ücrabrcbct, ftcHen ft0 S5e(monte, ^onflanjc unb

95fonbe auf bcc ^erraffe ein. ^n eine ^rie S3elmonte^ (9Rc. 1 5) fdjtiepf ft0 nun

boö ^auptflücf bec Oper, baB Quartett (3Rr. 16).

25eImonte unb ^onfltan5e §aben 5um crflen 5D?a(e feit i^cer gewaltfamen

Trennung burc^ tk Slauber Gelegenheit, ftc^ ^u fprec|)en. ©leic^jcifig plaubcrn

3)ebriflo unb 25bnbe oollec 35orfreubc auf i§re haibiQe 55efreiung miteinanber.

^ie beiben ^^aare njanbeln im ©arten um§ec, um ftc^ §in unb mieber ftenifc^

unb muftfalifc^ 5u gruppieren.

3uncic^fl ^errfc^t hie ^eitere »erliebte greube bcä 2Bieberfe§enö. %iU freuen

f\ö^ ber na^en '^hi^t. ^ebrillo unb 25Ionbc^en feufjen PoH Erwartung:

2öär ber ?(ugenblicf fc^on bal

^iefeä 3«>iegcfprä(|) ifl in A-Dur. ^Daö Orc^efler nimmt bie ^^rafe in

D-Dur auf, gteic^fam in kräftiger 25eja^ung, unb wirft i^nen ba^ 9)?otit) ^urücf.

SRunme^r befommf bie ©timmung eine anbrc gärbung. iDer erfle Sceuben*

raufc^ ifl üerwe^t. ?9?an ift in ber 5ür!ei; ja, bie beiben ^übfc^en ?Ü?äbc^en ^aben

feit etlichen 5agen i^r ^^omijil in einem jjarem. ©aö ijl: eine gefährliche @ac^e!

^ein SBunber, ba^ 93elmonte wie ^ebritlo gewilje S5cben6en bekommen, fobatb

fte bie^eö peinlichen Umflanbö gebenden.

S5elmonte fingt:

^oö) aö^, bei aller ßuffc

^mpftnbet meine 25rufl

3Roc^ manc^ geheime ©orge . . .

^onflan5e bittet i^n, fic^ nä^er ju erklären.

3Rac^ einigem 3^9^" ""^ ©euf^en rücft ^elmonte mit ber ®prac|>e §erauö.

Ob jte beö 5^afc|)aö ©eliebte geworben? ^§nlic^, natürlich berber unb brat? auf^

Siel loö, benennt ^ebrillo bie nämlichen ^voeifei an 25lonbc^cnö $reue. SDie

SSerfc^ieben^eit ber gleichen Jrage läßt flc^ ^o^att nic^t entgegen. (5r fontraftiert

feine 5D^elobien.

^onflan^e beginnt ^u weinen; 55lonbc^en aber üerabretc^t bem S^eifiet eine

^er^^afte 9}?aulfc^elle. 35eibe ßieb^ober flnb ob ber ^Birfung i^rer ®ewi|Tenöfragen

gerührt, über5eugt unb wieber glücflic^. ®enau fo ftc^er flnb wir, ba^ Constantia

i^cem Dlamen alle (5^re gemacht \^at. Unb wenn bo^ tatenluflige flinfe S5lonbc|)en

auct) eine <Sc^wefler ®ufannenö unb ßerlinenö fein mag, fo tfl fte i^rem braoen
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^ebrißo bod^ bi^Jcc treu geblieben. Mecbingö war e^ n?o^I bk ^öd^fre ^^it, ba^

i^re ©efangenfc^aff beenbet wirb. SSermutlic^ ^ättt fte fonfl mit i^rem verliebten

.^erfermeijler fe§r halb einen 9Rü^Iic^!eif^pa!f gefc^lojjen.

3Rac^ biefen ^ei^Ien ^Dingen, bk ein ru^clofer 2Be(^feI ber Tonarten begleitet,

fünbet ber (Eintritt oon A-Dur bk innigjie SBieberoerfö^nung an. ^Dcr !ur5C

(Jnfemblefo^, ber Präger biefe^ Übergang^, ift öiel gerühmt njorbcn. ^Daö ?(nban=

tino „\^ättt ber liebe ©ott nic^t anberö machen fönnen" - ^ei^t t6 in ber S)?05arts

S3iber.

:iDiefeö Cluartett eröffnet bic EHei^e ber meifterlic|)en fÜJojartifd^en ^nfemble*

flücfe, bie fowo^l bk j^anblung »orwärt^ bringen unb bk inneren ^§t)|l[ognomien

ber einzelnen ^^erfonen burc^{eu4)ten, al6 auc^, unter gu^ilfena^me »on biö^tc^

rifc^en, materifc^en, plaflifc^jen Mitteln, eine burc^ imb burc^ muft!bramatifc|)e

©5ene fc^ajfen. ©e^r fein bemerkt UHbifc^cff, berartige Situationen feien 25en?eife,

mic fe^r überlegen bk Oper bem gefproc^enen iDroma fein fönne. „©ibt eö in ber

.^omobie ttwaB Unnotürlic^ereö aU eine berartige geboppelte jjanblung, bie in einem

auf üier ^erfonen genau t>erfeiften ^Dialoge gleichförmig nebeneinanber fortfcl^reitcn

foll: jttjei ßiebeöpaare, JJerrfc^aft unb ^Dienfiboten, bie |tc|) jebe^ unter |tc^ erfl

flreiten unb bann üerfö^nen unb flc^tlid) bie f^aufen jaulen, um i§re ?(ntworten

a tempo ju geben? ^e me^r ber ^utor 2Bi^ in folc^e (Svenen ju bringen ftc^

bemüht, um fo me^r ifl eö bem fenftblen ^nf^autt contre coeur. Unfer Oiuar*

tttt ifi fo eine Situation, unb bo0 wirft fKe ni4)t im leifeften wiberwdrtig unb

unerträglich. 5Borum? 5Beil fidt} ?0?o3art cor allem baDor gehütet ^at, in btn

Dialog eine bie Sllufton flörenbe Symmetrie ^u bringen. (Jinem jDic|)ter fe^lt ^iec

ba^ 9)?ittel ber boppelten Sprache. S5ei '^Sflo^att fü§rt baö ariflofratifc^c ^^aar

feine Unterrebung in einer ^ö^eren ^elt, wä^renb bo^ plebejifc|)e ^aar feinen

^anbel nac^ feiner $Crt abmacht. iDie äußeren wie bic inneren ©ebärben beiber

^aarc ^aben nic^f^ miteinanber gemein. Jn ber 9)?uft! fönnen hcibt jugleic^

fprec^en, jebeö auf feine %tt, rok bi^6 in ber ?ffiirflic^!eit ber galt wäre."

2Bir fommen jum britten^ufjuge, bem für^eflen, in feinen ©efängen föf^*

lic|)|len i?on aßen breien.

3uer|^ ftngt 93elmonte (3Rr. 17):

3c^ baue ganj auf beine ©tärte,

SSertrau, Bthe, beiner 9)?ac^t.

5^enn ac^, vociB würben nic^t für 2Berfe
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©c^on oft burc^ bic^ juflanb gebracht.

2ßa^ aßcr 2ßclt unmöglicl) beucht,

3Bicb bur(|) bie ßiebe boö) erreicht!

!^itB iH bk gtänjcnbjTc 5(rte in 25etmon(c^ SKolIe. ^B ift 9)?t(fetnac^t ge-

worben. 3n einer @(unbe wirb ber ßiebenbe mi( bcr geretteten ©eliebten auf

feinem ©c^ijfe ber JJeimat zueilen unb ber ©lücflic^fle aller Sterblichen fein.

iDo^ «fangen unb SÖangen ber JJofjiumg iji fefler guoerfKclJt unb üoreiliger greube

gen)id[)en. >Die flöten, .Klarinetten unb ^aQiottt führen in Es-Dur ba6 trium*

p^ierenbe 5^ema auö; eö fc^reitet marfc^mäpig oorwärtö, wobei ber SH^pt^muö

regelmäßig in 23iertelnoten burc^ bk 23iolincn gegeben wirb. ®lücEfelig!eit quillt

au5 allen @ä|en. SKirgenböiDiJTonan^en^ feine 9)?oll=^f!orbc; feine beflamatorifc^cn

^ffefte. 3Ri(^tö alö füeßenbe, übcrflrömenbe ?[)?elobie. 3Reben Dctaöioö S(ric ,J1

mio tesoro intanto" im iDonSuan (3Rr. 22) gilt biefc 5(rie 23elmonteö für eine

glänjenbe 93crle unter ben Senorarien.

dB ifl fpät, unb noc^ immer erfc^einen bk beiben ju (Jntfü^renben nic^t. Um
fic^ bemerfbar 5U machen, greift ^^ebrillo nac^ feiner ©itarre unb fingt eine 9lo=

manje (dlv. 1 8)

:

3m 3)?o^renlanb gefangen war

(5in 9)läbel §übfc^ unb fein -

©a^ rot unb weiß - war fc^warj ron .^aor -

Seufzt 5ag unb 3Rac^t unb weinte gar -

5Bollt gern erlöfet fein . . .

^iefe Dloman^e, ein imitiert fremblänbifc|)cö, maurifc|)e^ ^olfölieb, if! ein

originelle^ .Kleinob. 3n p^antaflifc^e (Erinnerungen mifc^t fic^ bie 95ange beB

näc^tli4)en jjarrenö »or einer fü^nen 'Xcit 2Bie bie ^Dinge um ben ©änger §erum

im jDunfel »crfc^wimmen, fo Dcrfluten bk 5(fforbe beö Siebet in ber gc§eimniö=

Collen ©tiQe.

3e§t fommen bie Erwarteten, ^ber gleich barauf auc^ O^min unb feine

^elfer^^elfer mit gacfeln unb 5Baffen unb - bie S^uc^^ il^ »ereitelt! ^Die »ier

werben ergriffen unb in ben 5)alafl gefc^lcppt. O^min bleibt allein im greien unb

jtngt befriebigt feine berühmte 5(rie (3Rr. i $>)

:

S^al 2Bie will ic^ triumphieren'!

5(uc^ bie^ ifl ein 5Ö?05artifd?e6 3)?eiflerf^üc!. D^min braucht nur ^u winfen, fo

werben bie 2ßieberergriffenen gepacft unb an ben ©algen gelängt. T)k orien«
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(atifc^c 3«f^is fö^^t^ "tc^^ ^^W' ^^^ ^acemöwäc^fct fc^melgt im 25ocgenuf7c

feiner S^tntttfteuben. ©etbfl feine SSecIiebf^eit in ba6 55Iont)c^cn fc^eint ba^in ju

fein. ^ämif(|) ftngf er:

S^al 5Bie will ic^ cdump^icren,

2öenn fte euc^ jum S^lic^tpla^ fügten . . .

2Bit!Iic^e 50?ocbgiec ^at i^n becaufc|)t. 5(tte ^pifobcn biefec ^cie fc^Iie^en be»

§atctic^ mit bem $§ema:

S^al 2Öic mitl ic^ tciump^iecen!

^ö tei^tt immcc wiebec, fletö in SJegleitung beö flauto piccolo, baö eö in bec brei«

geflric^cnen Ottat>t bläfl. Oömin ifl gan^ ein^ mit bk^tm S§cma. 3" ^^c ^Botlufl

feineö ijer^enö übecläft er ftc^ ben mutmiHigflen (JinfäUen. ©pcünge in OUa\)tn;

9loutaben. (Je fc^Iagt feine tiefjlen 56ne an, unb bk Mgemalt feineö tiefj^en D
be^eccfc^t a(pt 'Xatu §inbucc^ ba$ @piel beö Drc^eflerö. ©eine 8anbö6nec^tö=

nacuc fü§lf jtc^ unenbli(|> too^I unb aufrieben.

JJa! fSie voiii id) tciump^iecen!

cuft er noö^maU, unb ba6 S^ema bienC nun bem ©c^lu^fa^e. ^ec ^tt bec dt^

bcoffelung fommt im (5c^o ^toteBtet Tonmalerei ^um fc^ier enblofen ^(uöbcucfe.

^ie @äene t»ern)anbelü fid^. 5ßir ftnb nun im Snnern bt$ ^atafte^. ©elim

ifi: burc^ ben ßärm toaö^ genjorben imb beorbect einen ^itmt, nac^ ber Urfac^e

ju forfc^en. ^Da tritt Oömin ein unb melbet:

„jDie nieberträc^tigen (5§riflcnf!laüen entführen unö bie SBeiber! ^Der berühmte

S5aumeiftcr . . . beine fc^öne ^onftanje!"

©eUm: „^onftan5e . . ,? ©c^t i^nen na0!"

Oömin: „jDafür ift fc^on geforgt! @ie§! iDa bringt man fte!"

93eImonte unb ^onflanje werben in bk jjatle geführt.

Meö 25itten nü|t nic^tö. >Der ^afc^a befiehlt, bk beiben Stüc^tlinge fofort 3U

foltern unb ^u toten, ^ie Unglücffcligen machen fxö) ^um Sterben bereit.

(5ö folgt ein rü^rfeligeö ?(bfc^ieböbuett (3Rr. 20), beiJen mujtfalifc^e @runb=

fiimmung bk unbeholfenen 2Borte bt$ $e;:teö faffen: •

^it ber (bem) ©elicbten ftecben,

3|i feligeö ^ntjücfcn!

'SJln roonneoollen S3ltcEcn

SSerlä^t man ba bie 2Belf.
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©obann wccben aud^ ^PcbctUo unb 23Ionbc Jetcingcfc^lcppt - unb, umgeben

t?on feinen 25cam£en, grauen unb ^Dienecn^ begnobigt bec ebelmütige @elim ju

Camino Stcgec bie mt gceoler. Wlit bec ^JZotiüierung biefeö Umfc^njungö bec

©ifuation ifl eö fc^n?a(|? beflellt. 3nbeffen waren bie^ürfenopem be^ XVIII. 3a^r*

§unber(ö eine gan^ befonbre ^^pegcflätfe ber Oro^mut

^it einem fogenannten VaudeviUe (9Rr. 21), einem ftngfpielmä^igen Slunb»

ßcfang, enbet tk Oper.

'Sflan ^ött unb tiej^ ^äupg, ^o^avtB ^ntfü^rung fei bie erfle bcu(ft^e

Oper. iDo^ i|^ fte nur in genjifyem ©inne. ^uf feinen %a{\ flccft in i^t eine

jiclbewu^te 2Beiteren(n)ic!Iung bc$ beurfc^en ©ingfpielö. (Jbenfogut, ja »iel e^er,

!önn(e man behaupten, 9)?03ar( ^ahe ^ier »erfuc^f, bit italienifc^e fomifc^e Oper

3u germanifteren. ^einö »on beiben märe ^iflorifc^ nja^r. ^Olojart ^atte eine

Oper im ©inne unb nic^tö weiter. 3n ber Jotm ijl bit ^n(fü^rung ein

©titgemenge uon italienif4)en, beutfc^en unb franjöftfc^en Operettenelementen.

3nnerlic^ freiließ - unb ba^ ift fc^lie^Iic^ an(^ bem muftfgefc^ic^tlic^en Söetrac^ter

njefentlic|) - ifl fte, ate ein ec^teö .^inb ber unbewußten '^unft beö 50?ei|ierö,

urbeutfc^, ungeachtet beB morgenlänbifd^en @c^aupla|e^, btB fremblänbifc^en

^oflümö unb ber angeblichen jjarem^luft. 3n allen ©eflalten ber (Jntfü^cung

^errfc^t bie beutfc^e ©efü^femelt. 5Dramatifc^ ^mdioB, offenbar um ben bünnen

britten %tt ju füllen, mtpuppt flc^ ber ebelmütige ©elim ^u guter 8e$t al^ ein

jum Sflam übergetretener ^benblänber. SDie einzige (Jntfc^ulbigung, an bie aber

ber $e;tbic^ter gewiß nic^t gcbac^t i^at, wäre bir, burc^ baB Slenegatentum beö

türfifc|)en ©roßwürbenträgerö feine auc^ jlc^ oorbem fc^on perratenbe untürfifc^e

©efü^fefeligfeit pfpc|)ologifc^ begrünben ju wollen.

Sa, felbjl ber bärbeißige Oömin ift burc^ unb butfj^ bcutfc^, niö^t bloß burc^

feinen braflifc^en JJumor. 3Riemanb würbe ftc^ wunbem, wenn ftc^ ber 5e)rt*

bic^ter bie weitere Snfonfequen^ geleijlet i^ätte, auc^ O^min ba$ ©eflänbniö

machen ju laffen, er fei ein ^feubo*Sür!e unb in feiner Sugenb - etwa JJufaren=

wac|)tmeifl:er in 93ubapefl gewefen.

Snfofcm ifl bit ^ntfü^rung eine beutfc^e Oper. 5(ber felbfl in ^leinig«

feiten beweifi ei ftc^, ba^ 9)?oaart mit bat?on entfernt war, ec^tbeutfc^e ©eflalten

auc^ alö folc^e ^injujlellen. 2Barum ben töric|)ten 3Ramen 95elmonte? Unb welchen

gwecf \^attt e$, bie 3ofe feiner jjelbin 5U eiiwr (Jnglänberin ju machen?"

^ meclamfc^ee Zextbnd) (Uni^erfalbibliot^ef 5Rr. 2667) (S. 30.
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^oB 5ejc(buc^ ifi: feine bramafifc^c Seiflung. Unb Sejct unb ?9?uf[! ^ufammcn

Idben an mehreren Uttaö^t{i(^m 9)?ängeln, tk juecfl jjcincic^ S5ulc^aupt in feiner

„©mmatucgie bcc Dpec'' (1887) über^cugenb aiifgcbccft ^at. ^Dec %tj:t tfl nic^(

genügenb burc^gearbeiteC. 5Die ^ntfü^cungöfjene (bec ©c^mecpunft bec gefamfen

jjanbtung!) fomo^I «jie bie SSegnabigungöfjene werben im 5Dia löge ertebigt. 3n

beibcn gälten n?ac ber ?Ü?uft6 bie befle^elegen^eic 5U bramatifc^en ^nfemble^ geboten.

SDec jDic^tci: wie bec ^ompontft ^aben bic6 im erfieren Jall wo^l erfannf, inbef^en

nic^c bie fünfllecifc^e ^necgie o^e^obt, i^re ric|)(ige (Jmpfinbung ^uc tat werben

5u iaffm. jDie Oper fc|)Iie^t mit einem rec^t fc^wäc^lic^en 9\unbgefang. ^D^ojact

war ein a^nung^Doüer @cfü^Iömenfc|), aber nic^t immer im redeten ?^omente ^iel*

bewußter, unb taffräffiger 3^ramati!er. ^a6 %t}:tbn^ muffe unbebingt anber^

gefügt werben. Solange berartige 5D?ängcl 3U tilgen waren, litt bk ^ic^tung unb

bamit ba6 ©an^e an groben ^aufe^Iem. Unb noc^ ein britteö. 5Dec 5^afc^a

<SeIim fingt nic^t. (5ö fe^lt - abgefe^en t>on anbern Stellen - jcbwebe muftfalifc^e

Antwort auf ^onflan5enö grofe ^rie 3Rr. 1 1. ^Dieö war eine unfünfilerifd^e ^on«

jefflon auf baä 5unä4)|1t ju Gebote fle^enbe 5^erfonaI. &cm^, aber ein 5D?ann wie

i9?03art burfte bie Oper - abgefc^en t>on ber Uraufführung - nimmermehr fo

lajyen. 3n .ber enbgültigen S^jTung ^ättc ©elim fingen unb Ratten bk .^olora*

turen für bk (Jaoalieri auf immerbar üerfc^winben muffen, weit fte bk din^ät

ber Oper »ernic^ten.

3n bie 3)?o5arcbiograp^ien \^at ftc^ atlmä§lic|) bie Segenbe eingefc^lic^en, ?0?o=

jart ^ahe auf bk ©efialtung best t?on i^m komponierten 5e;:te beträc|)tli(^ ein*

gewirft, ^ofumentarifc^e Belege für biefe S3e^auptung finben ftc^ bei Dli|Jen

nic^t. ffla^ SBoIfgangö Briefen t>on 178 1 ^at er aderbing^ jum 5:cjrt ber (Jnt*

fü^rung bem ßibrettiften gewijje Snberungöüorfc^Iäge gemacht, auc|) einmal eine

belangiofe, überbie^ unglücElic^e SBortänberung t>orgenommen. (5c felbfl aber war

unfähig, einen 5ejct mit eigener Jeber ju geflalten ober einen i^m üorliegenben

bic^terifc^ ober bramatifc^ 5U ^eben. ^Ite feine Opern leiben an ber mangelhaften

gorm i^rcc Sejrtc. ^ieö muf au6 SBa^r^eitörücfftc^t immer vokbct betont werben,

^ö ififlnnloö, i^m (Jigenfc^aften an^ubic^iten, bie er gar nic^t befef]en \^at. 5ßir

wollen ben wahren ^^ojart fc^auen, nic^t ein imaginäre^ ©ö^enbilb. Wlo^att

war ber %r)p cineö unliterarifc^en ?Ü?uftferö. (5r ^atU webec t>on ber SSerö fünft

noc^ Don ben bramatifc^en ©runbgefe^en eine ?{§nung. @c^on bk SBortarmut

feiner 25riefe, bk rafc^e 2öieber^olung berfelben 3Ööcter unb d^nli(^e!? beweifl,

ba^ 5^o5art feine literarifc^e SÖegabung befaf . dt üer^e^lte ftc^ö auc^ feineöwegö,
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beim 1777 fd?ceibt et einmal: „25c^ ^ann nic|)t poetifc^ fc^reiben. 25c^ ^i» ^etn

iDic^ter. 3c^ tarn bte 9leben^acten ntc^f fo fünftUc^ einfetten, ta^ ft« ©chatten

unb ßic^e geben." jDoö nämliche bereifen bk fc^Iec|)ten 23ccfe, bic mit t>on t§m

§aben, unb »or allem bo^ gcagment feinet 33ecfuc^e^, ben^Don 3«ön xnB ^euffc^e

ju übertragen. Unb fo barf man fagen, ba^ ^o^att feine 2e;:te na^m, wie man

f[e t§m reichte, ba^ er faum bann »age 5tnberungöoorfc|)läge machte, wenn |te

feinem muftfalifc^en 23or^aben wiberfprac^en, ba^ er im ^öc^flen gälte ^ie unb

ba tin i^m nic^c bc^agenbeö 2Bort änberte, o^nc aber babei ^tnberungen bt6

@inneö herbeiführen ^u wollen. 2Bcnnunö ^eufjutage bk 5e;te feiner öier noc^

lebenben Opern nic^t genügen unb nic^t genügen !önnen, fo liegt ein 5eil ber

©c^ulb an SJ^ojart^ ®teic^gültig!eit unb, njie gefagt, baran, ba^ er unliterarifc^

mar. ®iefe ungefc^minfte 2Ba§r^eit tut feinem SHu^m aB ^ufxUt oon ©otteö^

gnaben feinen %bbmö), njo^l aber mitunter feiner n>unberbaren 9)?ufi!. S3lin*

ben S[??03artfc^n)ärmem freiließ ijl auc^ ber clenbejle %t}:t entroeber Pöllige

Siebenfache ober läc^erlic^ernjeife fogar ^eilig unb unantafibar. ©er fenftblere,

nic^t nur eine einzige .^unfl liebenbe ^ÖZo^artfreunb aber empfinbet eine me^c

ober minber leife SSerflimmung, wenn er flc^ in bie fc^lec^ten 2:e;te uon 9)Zo«

jart^ 59?eiflernjerfen »ertieft, dt \^at einmal gefagt - wa^rfc^einlic^ o§ne fi^

etwaö ©rünblic^eö bahei ju beulen: „95ei einer Oper mu^ bie ^oefte [b. ^. boö

Scjrcbuc^] ber '?Sftuf\t ge^ocfame Soc^ter fein." ©emi^, aber ^u einer 2;o4)ter

gehört auc^ ein 33ater; unb ber 23ater feiner 5ejrte war ^o^att nun einmal

S5ei all biefen 9)?ängeln, bk im einjelnen betrachtet burc^auö nic^t gering

finb, ijl man über ben rounberoolten (Jinbrucf beB ©anjen erflaunt. ^Die fe^t*

lic^ unb bramatifc^ fo wenig »oltfommene ^ntfü^rung ifl in einer '^uftt

fcijlalliftert worben, bk in i^ren wefentlic^en ^eflanbteilen ein »erflärteö (Jr*

lebniö war unb fomit ein wa^r^afcigeö ^unflwer! ift unb bleibt, ^n ber @e*

fc^ic|>te ber beutfc|)en .^unft ift fte ba$ muftfalifc|>c ©egenftücf 3U ©oec'^enö

5Bert^er.

3m 93elmonte lebt unb fü§lt ber unoerfälfc^te junge Söolfgang ^DZo^art,

ber fentimental* »erliebte S5räutigam »om SBinter 1781/82. '^ti .^onflan^e

^aben wir feine 3U ^oberer ^immlic^er (Jjciflen^ emporgehobene ©eliebte, bk

fleine, unbebeutenbe, irbifc^e ^onjianje 5Beber, beren eigennü^ige, armfelige 2khc

im 3beal ber fianbe^Samtlic^en Legitimität gegipfelt i^attt. iDem Dömin ^at SJJo*

jart feinen »ollen faljburgifd^en Öanböfnec^tö^umor gefc^enft.
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SaHen wir nod^maB bem n?eltmännifc|)en Dluffcn UUbifd^cjf ba^ QßocC ,,Übec*

all in ber 2BeI( ijl btc ßtcbc im ©cunbe gleic^. Überall jlelU ftc ein unb bemfdbcn

3icle nad;. 2Ba^ i^r aber ein fo »ielfäUige^ 2ßefen unb fo unenblic^ octfc^iebenc

bunte garben »eclei^f, je nac|) ber ©prac^e, tk fie fpric^t, je nac^ bem Dr(e, ba

fte njo^nt, unb voa6 in i^rem ©piegelbilbc, in ber ^un(>, ooneinanber fo flarf t>er*

fc^iebene ©eflalfen erfc|)cinen lä^e - baß ^at feine Urfad^e einzig unb allein barin,

ba^ ber 2Beg ^u bem ewig gleichen ^kk aller ßiebenben eine grope ober fleine

©(rccfe burc^ baß 2anb ber ^^^antafte lauft. 25ei feinem S3ol!e ber (Jrbe ern?ecft

bie ßiebe, baß ^ciß baß &iüd ber (Erwartung, me^r poedfc^e imb romantifc^e

©ebanfen alß ha bm iDeutfc^en. 95ei i^nen gefällt ftc|) bie ©efü^löfcligfeit ber

Siebe barin, bk irbifd^e 2Belt ju t)erla|Yen unb jtc^ in bk @terne, in übecftnnlic^c

2Bei(en ju verlieren. :5Diefe abfonberli4) beutf4)e 25crliebt^eit mißfällt ben %nß'

länbern an ben bic^terifc^en 2Ber!en ber®eutfc^en. @ie erfc^eint i§nen übertrieben,

unnatürlich) unb läc^erlic^. 9)?uftfalifc|)c 23ecflärungen ber beutfc|)en 2khe hingegen

ent5Ücfen aud^ ben 3Ric^tbeutfc^en. (Jr empfinbet bcfonberö baß i§m Unbegreif-

liche nic^t mit. 3Ric^t fo flarf wie in ber Literatur. S3elmonte in feiner gan5en

SKolle unb ^onjlan^e im ^Duett finb beutfc^e Brautleute, b. ^. SfBefen mit über«

triebener ©c^roärmerei, Überromantifer. ©ie »erKörpern bk 2khc, wie fte S)?o=

5art bamalö auffaßte unb erlebte. ?lber wie «lle, bk einmal 5Q5ert^cr waren

unb in ber ^^e »on i^rem Überfc^wang geseilt werben, fo follte e^ au(^ SSflo^att

ergeben. 3{uc|> er follte flc^ alß ßiebenber wanbeln. 0ein ^Imaüioa unb fein 5)on

©ioüanni werben unö beffcn überzeugen."

$0?an fann SO^ogart, mt f4)on bemerkt, bei ber (Jntfü^rung ben SSorwurf

machen, er §abe afl^uöiel Slücfftc^t auf bk ©änger ber Uraufführung genommen.

%uß feinen Sugeflänbnijjen an bk „geläufige ©urgel" ber ©ignora €a»alieri ijl

zweifellos ein bauernber fünfllerifc^er S^ac^teil erwac^fen. jjinwieberum )^at bie

Dlolle biß Oömin nichts fo ^att emporgehoben unb bereic|)ert alß 'ifflo^attß emfige

9flücf|ic^t auf ben länger 'S'i\^tt. !^tß SÖJeifterö können beburfte t?on je^ec

eines befonbereu 5(nlaffes, wenn es galt, feine früheren ßeiflungen ju überflügeln»

Jifc^crS grofe Talente waren ein folc|)er ^nla^. 2Bären bie datjalieri (.^onflan^e),

bk Kepler (25lonbc^en) unb ber 5enor ^Dauer (5^ebrillo) ä^nlic^e originelle

beutfc^e ©änger gewefen mt Sifc^er, fo ^ätu S)?05art in ijren ©efiatten noc|) be»

träc^tlic|> me^r geleiflet.

l)k Uraufführung fanb in 3Bien im 25urgt^cater am i6. 3uli 1782 fiatt»

diu zcitg^iöfftfc^er 25eric^t lautet, "bie Oper fei »oll ©c|)ön^eiten unb l^aht bk
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(Erwartungen beö ^ublifum^ übertroffen, ©ic jcige neue ^inret^enbe Sbeen unb

§obe ben lauteflen allgemeinen 23etfall geerntet.^

^aifer ^ofef n., auf bejjen perfenli4)cö Urteil üiel an!am, wenn '^o^att in

feinen beutfc^en SSeflcebungen ^ur SBeiterentwicfelung gelangen feilte, äußerte

(i4) gelegentlich: „(^B war nic^t^ S3efonbere^!" 3" ^o^att felbfl foll er gefagt

§aben: „®ewaltig mi 9Roten, lieber ^o^attV

5(m 7. $(uguf^ 1782 fc^reibt SBolfgang feinem 23ater: „®eflem ifl meine

Oper wieber gegeben werben, unb jwar auf 25ege^ren bc$ Slitterö ®lucf. ©lucf

^at mir üiele Komplimente gemacht. 5D?orgen bin ic|) ju Sifc^ Ui i^m."

griebric^ 9loc^li| berichtet: „®egen bk feiner 2Ber!e, bie er felbji fc|)ä^te, war

SO^ojart ftrenger, alö man gewö^nlic^ glaubt, oielleic^t auc^ ftrenger, aB er wünfc|)te,

ta^ anbere gegen fu fein möchten. @o na^m er fpater an feiner ^ntfü^rung

eine firenge Dleoifton »or, wobei er »ieleö abänberte, inöbefonbre ftirjte. 3(^ ^abc

i^n eine ^auptarie ber Konflan^e nac^ beiben Raffungen fpielen ^ören unb be*

bauerte einige geftrid^ene (Stellen. ,5(uf bem Klarier mag e^ wo^l fo gc^en/

meinte er, ,aber ni(^t auf bem Sweater. %U ic^ bi^ fc^rieb, ^örte ic|> mir noc|)

felber gern gu unb fonnte ba^ ^nbe immer nic^t finben.'"

3n2Bien blieb bk (Jntfü^rung h[6 1788 auf bem SHepertoire, b. 5. hi6 5ur

?(uflöfung ber ^eutfc^en Dper. ©ie ifl bann erfi am 23. ©eptember 1801

wieber erfc^ienen. 3n ßeip^ig unb 95onn fam fk juerfl 1783, in 9??ünc^en, ©al^*

bürg, 9)?ann^eim unb granffurt am 9??ain 1784, in Gaffel 1785-, in Koblenz

1787, in 95erlin 1788 auf bk S5ü^ne.

Söemerfenöwert ifl bk $rager ?Cuffü^rung im 3a§re 1783. 3Riemctfc^ef be*

tk^tet barüber: „3c^ fann ben SSeifaH unb bie ©enfation, bk ^o^attB ^nt*

fü^rung in 3Bien erregte, nic|)t auö eigner ^rfa^rung befc^reiben, aber ic^ bin

3euge beö (5nt§u|taömuö gewefen, ben fte Ui i^rer 5(uffii§rung in ^rag hti

Kennern unb 9f^ic|)t!ennem oerurfac^te. ^ö war, aB wenn ba6f toa^ man §icr

biö^er gehört unb gcfannt \^atu, feine Wliifit gewefen wäre. Wt$ war |ingeri(]en.

^Ueö flaunte über bk neuen ,^armonien, über bk originellen, bi^§er unerhörten

©ä^e ber S5laöin|lrumente. 3Run fingen bk 956^men an, ^o^attö Kompofttionen

ju fuc^en, unb in eben bem ^a^tt ^örte man fc^on in allen be|T<:i:en mufifalifc^en

^(fabemien feine Klaticrflücfe unb «Sinfonien. Son nun an war bk SSorliebe

berSöo^men für feine 2Berfe entfc^ieben. ilDie größten Kenner unbKünfller unferer

ßrametg SO^agajin I, 352. - ' 9^i|fm ®. 465.
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2Sa(ec|lab( [JJcag] waten auc^ '^Sflo^attö geölte 25cn)unbecec unb bte feuctgflen

SSccftinbec fetncö SKu^meö.'''

3n bcc %at ifl S[>Zo3ar( ju aüeretflt in bcc JJaupfflabf SSö^menö üoß anccfannt,

9cfc^d|( «nb geliebt motben. SBenn eine ^tatt ^nuö^t i^at, bU ^o^avt^abt

ju fein, fo ifl iB nic^f (Sal5burg, bo^ SfBolfgang %mabeü6 ge^afC ^af, nic^f 5Bien,

hoB ifyx ^at »erhungern ia^m unb im 9)Za|]cngmbe t)ei;ge|]en ^at, fonbem eigent-

lich nur boB golbene 5)rag.

5Die „^ntfü^cung auB bem 0etai{" gehört noc|) ^eufe ju ben ßiebtingen be^

beu(f(^en 23olfe^. iDo^ JJonorac, baö '^o^att bafüc erhalten §at, macen -

50 5Dufaten. Um ben 23etbien|t, ben i§m ein cec^^aeifig »eroffentlic^fec ^(aüiec*

au^5ug eingetragen i^ättt, tarn er burc^ feine gefc^afflic^e SHac^täffigfeif.'

» OZeubtucf ©, 23. 58gl. baju ^toc^ajfa @. i/f. — * S3gL @. 61.
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XXII

©fe 3a^te 1782 bi^ 1786

(^^Vie Monate 5(ugu|i, ©epfembcc unb Oktober bi$ Sa^ceö 1783 oecbcac^fen

/-^^^SBolfgang unb ^onftanje fÖTo^act in «Salzburg im JJaufc bcö SSatec^. (5ö

WQc SBolfgang oon ganjcm J5cr3cn baran gelegen, feine ^onflan^e micHic^ in

feine gamiUe aufgenommen 3U fe^en, unb et gab ftc^ bit reblic^fle 9??ü§e, bic6 ju

erreichen, ^bec e^ war unmöglich, bie defeingenjur^ctfen 5Socuc(eiIe unb bit r?ol(*

enbefe ?(bneigung ßeopolb iD^o^art^ ^u milbem, gefc^n>eige benn in ©üte unb

^Bo^Injoüen 3U wanbeln. ßeopolb wollte x\i<^t, unb waB er nic^t wollte, toat

biefem pcbantif4)en ^efftmiften niemals ein^ureben. ^t^nlic^ »erhielt ft(^ 5Bolf^

gangö @c^n?e|ler, bie be^ SSaterö gan^e ^leinlic^feit unb S5efc^cänft§eit geerbt

^attt.

3m Snnerflen auf immerbar »erflimmt unb entfrembet oertiep SBolfgang fein

S8ater^auö unb feine Sßatecflabt. ©ewo^nt, bie ©türme feinet Snnenlebenö ju

t)erbergen, lie^ et ftc^ feine tiefe feelifc^e (Erregung roeber t>or 23ater unb ^ä^xotflet

noc^ üot feinet gtau metfen. ^r §ielt eö für feine 3)flic^t, ju jenen beiben äu^etii^

anö) weiterhin ju galten. Snnerlic^ aber war er t>on i§nen für ewig getrennt, dö

liegt eine wehmütige Sronie, eine ^oc^mütige SKeftgnation in ben ^Borten, bk er

unterwegs auf ber Slücfreife, auB Sin^, an ben verlorenen SSater fc^reibt: „3)?eine

grau unb ic^ füfpen S^neu bk jjänbe, bitten <Bie um SSer^et^ung, ba^ wir '^ipen

fo lange Ungelegen§eit gemacht §aben, unb banfen noc^mal^ rec^t fe§r für alle^

Empfangene.''

Öeopolb 9)Zo3art f^at ben 93cfuc^ feinet ©o^neö unb feiner Schwiegertochter

crft im Sa^re 1785 crwibert. dt weilte hd i§nen 00m 10. gebruar hiB 5um

25. ?lpril. (Jine ^nberung ber 35e3ie§ungen trat feine^wegö ein. Seopolb unb

2Bolfgang fa^en fld^ bann nie wieber.

3n Sinj, wo 9)?ojart^ ein poar 2:age weilten, entflanb bie (3 6.) Sinfonie

in C-Dur (3R. dl 414,- ^. 425).
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3m gni^ja^r 1782 war 2BoIfgang burc^ bic ^mpfejlung it^mbtintB htnjl*

licbenben ${ciflo!raten mit einem wo^I^abeuben ^nfttbikttantm hetannt gs*

njocbcn, mit bem bamaU 48jd^i:i9en ®o(ffrieb »an ^mitten, bem ®o^ne be^

ßeibar^teö bec t>ccflorbenen 3)iana S§ere|la, Oec^acb^ »an @n?iefen. (5r war üon

1771 biö 1778 an ber öfl:erreic|)ifcl^en ®cfanbtfc|)aft in S3erlin, alfo am ^ofc

Sriebric^ö beö ©ro^en, genjefen. 3" ^^«^ preu^if(|)en jjauptflabt n?ac er mit bcn

bebeutenbflen bortigen 5D?uft^ecn in SSerü^rung gefommcn. SBieber in 5Bien,

würbe er |)rdfe!t ber JJofbibliot^e! unb 1781 ^täfi^ ber ©tubicn^ofbmmifflon.

©tiiÜQ unbebeutenb unb fc^werfällig, c^arafterlic^ fleinlic^ unb energielos, pec^

fönlid^ jleif unb abeUiio^, war er alles in allem' !ein fpmpat^ifc^er ?D?enf(^. jDaju

war er hi^ ^ur Unt?orne^m^eit geizig unb fnauferig, obgleich er als reicher 3ung=

gefelle in ber 8age gewefen wäre, mit SSergniigen wirflic^ ein görberer aller ber

^ünftler ju fein, bit er in fein J^auS 50g, um mit i^nen 5U muftjieren ober 3U

plaubern. (5s \^at ^OZojartbiograp^en gegeben, bk biefem 3)?anne ben (J^rentitcl

„greunb unb ©onner" »erliefen ^aben. 2Bir werben aber fe^en, mt (tc^ biefec

„eble ©önner" beim 5obe beS in 5(rmut unb ^ranf^eit »erfommenen ?9?o^art

benommen ^at ^uf feine 23eranlajyung ifl ber ?J)?eifler o^ne @ang unb ^lang

in einem ?9?a|Yengrab beftattet worben. Unb fo barf man wo^l fagen, ber 9f^ame

t»an ©wiefen »erbient bk Unfterbli0!eit nic|)t, bk i§m 5Bolfgang 5(mabeuö »er^

liefen l^at. 23ei feinem Klange trauern bk ©enien. 2Soll!ommen richtig fagt

3a^n (II, 7 2 f.): „jDie ßobeSer^ebungen, mit benen ©wietenö 23erbienfle um

?Olo^artS nac^gelaiJene gamilie gepriefen worben ftnb, famen i^m nic^t ^u. ^r

^at nichts für fie getan." 3" ^^^ mmü0^m ^r^enntnis i^at 3Riemetfc^ef in feinem

9)?o5artbuc^c bk ©teile (@. 3 1), ©wieten fei ben ^inbern iOZojarts ein 25ater

gewefen, in ber 2. ?(uflage geflric^en.

©iefer (Jgoifl geruhte, jeben Sonntag bei fl^ ein ober ^'coti ©tunben mit

SJZo^art unb etlichen anbern ^ünfllern 5U mujl^ieren. dt war ein pafftonierter

ßieb^aber üon JJ^n^^l ""^ ©ebaflian 23ac^. Unb fo ift üon i^m bk wertDoHe

^nr^gung ausgegangen, jufolge ber ftc^ ^o^att mit ben Hauptwerken biefec

beiben unb anberer nocbifc^er S)?eifler grünblic^ unb t»oller ßiebe befc^aftigte.

^ie intime S3efanntfc^aft mit biefer ernf^en, fo |o§en ßkUn ^uf^rebenben 59?uftf

war eö, xoaö 3)?o^art über bk wac^fenbe 5(rmfelig!eit unb bk S(lltögtic^feit

feiner (Jjciften^ trug. 2BaS er in ber ^weiten ^älfte beS ^a\^tcB 1782 unb im

3a§re barauf fc^uf, tragt bk beutlic^flen ©puren biefeS (5influ|YeS. (5r eiferte

biefen älteren SD^eiftern nic^t nur nad^, inbcm er ftc^ wieber ^äufig als .kontra«

^6 .
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punfdfl $ti^t, fonbcrn et ocrcdf in biefec ^üt übcc^aupt oiclfac^ alcmobifc^e SRet^

jungen, bte i§m an i^ncn gefallen. @o ergreift i^n eine $5orltebe für bie ^uge,

unb imat gana im fbfftfc^en «Stile JjanbeB unb 55a4)ö, mit nur geringem

mobemen (5inf4)lag. S(uc^ (^manuel 53a4>ö 3Ber!e berühren ?9^05art je$t jum

^njeiten ?0^ale. ^kB fü^rt i^n t>on neuem au einer gemijYen 25orlicbe für SKonboö

unb ^^antaften. Meö in allem unterfc|)eibet ftc^ "^Sflo^atU 2Ber! im 3a§re 1783

üon ben vorangegangenen §auptfä(^tic^ burc^ bk antiquierenben (Elemente barin.

©ein mujl!alif4)eö Sbeal flellt ftc^ beutlic^ lieber ^ö§er.

!Dann, in ben Sauren 1784 unb 1785, wirb S)?oaart5 59?uft^ allmd^tic^ be*

fannt. SD^an !ann fagen, er würbe 59?obe, allerbingö ntc^t auf bem ®thittt, wo

er fc^on bamat^ t)a$ ijöc^fte ^ätte erreichen fönnen, wenn man i§m bie genügenbe

Gelegenheit geboten i^äitt: auf bem ®ihktc ber fomifc^en Oper ober überhaupt

beö muft!alifc|)en ©ramaö. ^er jjeraenöwunfc^ jebeö ^ünftler^, unabhängig »on

ben ^hfiä)tm feiner ^Auftraggeber ganj m6) eigenem 2öiüen fc^ajfen 5U bürfen,

warb i§m ja niemals erfüllt. 3n privaten unb öffentlichen ^on^erten aber !am

?D?oaart je^t jur »ollen (Jntwicflung unb au fc^ä|enöwerten (Erfolgen. Unb fo

fTnb naturgemäß bk jjauptwer^e biefer ^tit feine .^onaerte, elegante, flüfjlge,

liebendwürbige, tec^nifc^ tJoraüglic|)c ?9?uftf. ^ine^ vermißt man an i^nen: bie

wa^r^aft geniale ^onaeption, ba6 leibenfc^aftlic|) (Errungene, baß inö Unvergäng*

{i(i)t gewanbelte tiefe (Jrlebniö. ?D?oaart aeigt ftc^ ^ier al^ ber große 53irtuoö.

(^rft al^ b(\B ®lücf i^m wieber einmal ein wenig aulac^t, alö er „Jigaroö ^oc^a^i^''

au fc^affen beginnt, vergißt er bie 5(bftc^t, glänaen au wollen - unb von neuem

ftra^lt er unbewußt in ber ©onne ber reinjlen ©c^ön^eit.

©eine fünfllerifc^e 9)robuftion ifl in ben näc^flen 3 V, Sauren nac^ feiner 2Ser*

^tiratung, alfo vom 5(uguft 1782 biö aunt S5eginn feiner ^(rbeit am S^^i^o

im Srü^ja^r 1786, verhältnismäßig gering. dB ifl bit$ p^pftologifc^ wo|l au

beachten. SSorbem galt 'tSflo^attB ganae .^raft feiner '^Sflufxt 3e^t raubt i^m bie

^^e bie Sntenfttät. Wlan erinnere ftc^ hierüber an 93alaacS 2§eorien, eineö ber

p^änomenalften geiftigen 5(rbeiter.

3n bem eben abgegrenaten langen S^i^wume ftnb nur 74 S(rbeiten, bk 9Tum*

mem 382 biö 456 nac^ bem Nouveau Classement, entftanben. ^ö ftnb .^lavier*

fonacrte, D,uartette, D>uintette, 3^^anta|Ten, S3ariationen, ^rien, ßieber, gugen,

eine große SD^effe, eine Sinfonie u. a. m. ^ie ^onaerte überwiegen. $(bgefejen

von ber langen 9lei^e biefer vollenbeten ^ompojttionen §aftet bem GEuvre Wloi^attB

in biefen ^a^wn ttxoa$ ^xa^mtntaxi^d^tB an, boB wir unö fe^r gut erklären fönnen.
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3m Siefinnecflen, abfett^ »om fpmbclnben Clueü feinet ^on5crte, trauert ein

5)romct^euö, Qe^roun^tn, feine ebelflen Gräfte brac^ticgen ju fe^en. SBenn feine

O^ren an einzelnen ©teilen üon ^o^attB glän^enbec, Weiterer, arajiöfcr Wluß

bämonifc^e ©teilen finben/ fo taufc^en fte ftc^ jtc^erlic^ nic^t. $(n biefen ©teilen

fc^lägt ^o^attB flillec ©c^mer^, '^Slo^aüB §eroif4> getragene^ Seib, 9)?03artö finb=

lic^ frohgemute ©ottergeben^eit urplö^lid^ um in wilbeö 2ße^, in leibenf(^aftlic^e

^(nflage, in bämonifc^e SKcbellion. ^aö ftnb lobernbe ^{ugenblicfe. Dlafc^ aber

nimmt i^n bie gütige See ber ^eiteren Slefignation n)ieber an ber jjanb unb ge?

leitet i^n 5urücf in feine genjo^nte ^mb^amhit

SBenben xoit unö ben ^ompofttionen biefer S^it 5u. 33on ben ^lat?ier!on^erten

ragen jnjei über alle anberen, toB D-Moll-^onjert (9^. dl 436- ^. 466) unb

ba6 C-Moll-^onjert (3R. ^l. 456; ^. 491)/

3Son Söebeutung ftnb weiterhin bit fec^ö Sofef ^apbn, bem 23cgrünber biefer 5(rt

SÖZujt!, gewibmeten ©treic^quartette.^ ©ie gelten aB eine ^ercorragenbe 25e*

rei(|)erung biefer ®thktt6. 5Die 00m i. ©eptember 178^ batiettc iDebifation

3)?ojartö lautet in beutfc^er Übertragung:

„^OZeinem lieben greunbe i^apbn.

^in SSater, ber fic^ entfc^lofjen i^atu, feine ©ö^ne in bit vocite SBelt ^inauö*

5ufc^icfen, erachtete t$ für nötig, (te bem ©4)u^e unb ber ^ü^rung eine^ ^oc^=

berühmten ^tit^tnoWm anzuvertrauen, ber burc^ ein gütige^ ©efc^icf jufl fein

befter S^eunb war.

ßiebfler greunb unb berühmter 3??ann, ganj in biefem ©inne fte§ §ier meine

fe4)ö ©ö^ne! ©ie ftnb bie ^inber langer unb muffeliger $(rbeit. ^ine^ \^at mic^

ein n?enig ermutigt unb getröflet: bk Hoffnung, bk mir fc^meic^lerifc^ juflüfler^e,

ba^ mir bk^e mujlfalifc^en 2Berfe eineö Sageö gteube bereiten mürben. 2:euerfter

5teunb, ©u felbfl ^afl mir hü iDeinem legten ^(ufent^alt in unfter ijauptflabt

5Deiiic 3ufrieben§eit mit i§nen 5U ernennen gegeben. ^Diefer 3ufpcuc^ ^ctt mic^ üor

allem ^uüerflc^tlic^ gemac^jt, unb fo lege ic^ ^Dir meine .^inber an6 Jperj, inbem

ic^ ^offe, fte werben deiner ikhc nic|)t gan^ unwürbig erfc^einen. 2Bolle fte gütig

aufnehmen unb i§nen 25ater, ©c^u^^err unb S^eunb fein! 3Son ©tunb an trete

' 5Clfreb ^euß (jum ^eifpiel) in ber 3«tfd)rift ber 3nlf>^ötiDnaIen 25Zufif-@efeUfcl^aft,

VII. ^ö^rgang, .^eft 5 (Sebruot 1906), @. 175 ff.
- » 2D?D5ürt6 ©ämtlid)« ^(vtt,

16. @me, DRr. 20 uttb 24. — 3 g^ ^l-39'i, 595/ 410, 429, 434 unb 455; Ä. 387,

421, 428, 458, 464 unb 465.



i^ meine SHcc^te übet (7c an ^i(J^ ab. 3" 3"^« ^^^t bitte ic^ $)i(^, nac^ftc^tig auf

ijre 5f&^fi^ ""^ ©cl^njä(|)en ju fc^aucn, bic mein befangencö SSatetauge »ielleic^e

übecfe^en §a(. ©c^enfe mic beöungead^tet auc^ fücbet JDcine gceunbfc^aft, bie

ic^ über a{ie$ fc^a^e, mk auc^ ic^ oecbleibe »on ganzem Jjerjen

iDein aufcicl^(ig|lec gteunb

9}?ogacf foU ftc^ gcfpcäc^ömeife geäußert §aben, er ^ahc ecf^ burc|) JJapbn ge*

lecnf, Quartette ^u [(^reiben.

^6 fei ^ter auöna^m^njeife ein ©eitenfprung in ta6 ©cbiet ber Definition ge*

flattef. (5in D^uartett ifl ein SSiergefpräc^. S5ier J^Iauberer unterhalten ftc^ über

einen Oegenjlanb, gleichgültig ob fie fc|)Iie^lic^ alte einer SOZeinung werben ober

jeber artig unb §öflic^ hti feiner 5Cnfic^t t?er§arrt. Diefe oier §3tauberer fönnen

©timmungöelemente in unö fein, Semperamentöfontrafle, feelifc^e ^wcifd unb

Snjiefpälte, (Erinnerungen ober ©efü^feerlebniffe, (Erwartungen, ©e^nfüc^te unb

allerlei. 2Bie e^ urbanen ^^lauberern niemals einfäUt, 5ufammen ein ßieb ju fingen

ober einanber ju überfc^reien, miteinanber fentimental ^u werben ober gar 5U tat'

liefen ^Dingen überzugeben, fo ^at auc^ ba^ D,uartett feine fc^icflic^en ©renken,

^ö ^äit jlc^ bramatifc^en ^bfxd^tm ebenfo fern wie rein (prifc^en. Vinti) ber ^oUU

muft! will eö ftc^ burc^auö nic^t nähern. 3RiemaB erjlrebt eö eine ©efamtwirfung.

(i$ oerbleibt burc^auö im ©ehittt ber jKc^ abwec^felnben feelifc^en 5^lauberei.

iDicfer ttvoas üolfötümlic^e 33erglei(^ ifl burc^auö nic^t neu. (Er finbet ft4) hü

^afy\, Ulibifc^eff unb weiter jurücf f4)on in <Btenb§alö Lettres sur Haydn." (i$

^ti^t ba 5um S5eifpiel:

„2Bie man weif, wirb ein <Streic|)quartett »on »ier Snflrumenten gefpielt,

»on 5wei SSiolinen, einer S5ratfc^e unb einem SSioloncelt. ^ine geiflreic^e Dame

meinte einmal, wenn fte ein ^at)bnif4)eö Quartett §6re, ^oibe fie immer bie

(Empfinbung, ber ^^lauberei oon t?ier liebendwürbigen 5!)?enfc|)en beizuwohnen.

Die erfle SSioline repräfentiere einen fingen lebhaften ^errn mittleren ^Iter^,

einen erfahrenen 9)?eifter ber 5)lauberei. (Er leitet ba^ ©efprac^ gewanbt auf bk$

ober jeneö S^ema. Die zweite SSioline fiellt einen guten greunb beö Q^or«

genannten bar. Sn^nier bemüht, ben 'Stmnb brillieren zu lafYen, befc^äftigt er

fic^ nur feiten mit ftc^ felbjl:. (Er flü|t bie Unterhaltung mc^r, inbem er bie

?9^einungen ber anbern billigt, alö ba^ er mit feinen eigenen 3been Jer»ortritt.

* ©rftauegabe p. 6if., ^^^cubrucf ((laltttann-geot), 1887), p. 50.
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^oö Sötofoncefi cnffpcic^f einec gcfe^tm, geteerten, ittoaß fc^ulmciflerltc^en ^tf

fönl{(|)fctf. ^it 23oclicbc tutcft c^ bec ccjlcn Violine {afonifc^e 25emec!un9en,

unumf^öpUc^c ©entcn^cn unb berlei 511. ®ie SÖcatfd^c fc|)lic^Iic|), baö ift eine

§übfc^e, ein bij^d^en fc^ma^fjafte iDame, bie nic^üö »on ^ebeutung fagt, ftc^ aUt

gern mit in bie Unterhaltung mengt. 2Beil fte nett unb ganj cei^cnb i% ^oren

t§c bie brei JJerren fceunblic^ ^u, iDobei f\t übcigcnö Gelegenheit ^aben, ftc^ anö-

5Ui:u§cn. 3c^ glaube, bie ^rfläcerin ^atu eine feimlic^e Siebe jum 23ioloncen."

53on ben ^lat>iecquartetten biefct ^tit feien bie mit Siecht ^eute noc^ aübefanntcn

tn G-Moll (ß. di. 447,- ^. 478) unb in Es-Dur (3R. (^l. 45 8 ; ^. 49 3) ecwü^nt.

^benfowenig barf ^ter baö ^errtic^e ^laoierquintett in Es-Dur (3R. (JI. 42 2 ; ^. 45 2)

üecgefTen tpecben; fc^cieb boc^ ?9?05act felbfi am 10. %ptil 1784: „^c^ ^a(te eö

für baB 95eflc, waö ic^ je in meinem ßeben gefc^cieben ^ahe/' SÖeet^oüen ^at eö

fe^c gefc^ä|t; tn feinem 0.uintett (opus 16) ^at er, me begannt, ein ©egenftücf

baju gcfc^afpen.'

SSielgerü^mt tf^ bie leibenfc^aftlic^e ^(aöierfonate in C-MoU (3R. ^{.428;

^. 457) nebfi: ber ^^antafte in C-Moll (3R. &. 444; ^. 475). S3eibe gehören

in baB ^a^t 1784. 5Die 5^^antafte ^at ber ?9Zeifter aB (Einleitung ^ur @onate

feiner geliebteften ©cj;ülerin, ber ^tan S^erefe oon ^rattner, gemibmet. ©emi^

\^at Otto ^a\^n ben gerabe i\^n ergreifenben, ^ier feelent>ern)anbten @eift biefer

^ompofttion (II, 142) ric|)tig erfaßt, wenn er fagt: „3^ie ©timmung, bie ftc^ in

ben beiben erflen Saften beö ^bagio fo tjerne§mlic^ auöfpric^t, ifl in ber ganzen

9)^antafte feflge^alten: ein trüber (Ernfl, ber fragenb unb jweifelnb, Mmpfenb unb

ringenb, nac^ S3efreiung t)on fcl)n)erem ^rucf, nac^ ^lar^eit unb S5efriebigung

ftrebt, o^ne bie6 burc^ fanften Srofl ober mutige^ SBiberflreben gan^ geroinnen ju

fönnen, unb am (Enbe nad) vergeblichen 5(nflrengungen ftc^ in fic^ felbfl »erfc^lie^t.

2;ttanifc^e 23ermefT»2n^eit, bie bie 2Belt auö ben §{ngeln ^eben möchte, um fic^

unter i§ren Krümmern ju begraben, ober ©elbflironie, bie ba$ eigene 2Befen,

roeil fle mit t^m nid^t fertig »erben fann, oerfpottet unb negiert, ifl: §ier - ni^t

5u fünben."

55ielleic|)t boc^ ! 2Öer \^at 3Bolfgang ^mabeuö in fein einfameö, fe§nfüc^tige^,

t?iellei(|)t oft oer^roeifelnbe^ ^er^ gefc^aut?

5(uö bem (Jnbe beö Sa^reö 1785 flammt bie ©onaie in Es-Dur für ^laoier

unb S3ioline (9^. €l. 449; ^öc^el 481), ein ^abinettftücf mojartifc^er ß^rif.

' @tne ^acaUelanal^fe t)ccfud;t Senj in feinem S8eet^ot)en III, 160 ff.
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S(uö btm ©ommer 1785 tft bk „?D?auterifc^e Scauetmuft^" (9^. SI. 446;

^.477). !J)?05ac(, bec gern Ölü^rfetißC, njucbe bucc^ jcbe Söcgcgnung mit bec pallida

mors futura tief ecgcijfen, auc^ wenn i^n bcc Sote eigentlich gar nic^fö anging mie

im üodiegenben Satte, wo ein ©enecal tjon ^ftec^a^p, ein Sogenbcubec, baö Seit*

lic^e gefegnet ^atte. 3}?05act a§nte too^I feinen eigenen fo frühen Sob unb na^m

ftc^ in elegifc^ec 2ße§mut i?or, i^m fefl unb frö^lic^ entgegenjublicfen. 5Bic finben

in SBolfgang 5(mabcuö mie in »ielen ^ünfllern, benen t6 »orbeflimmt ijl, frü§

ba§in5uge^en, eine wunbecbare S^v>ctf\ä)t auf einen glücffeiigen ^bfc^ieb au6 bem

(^cbenbafein, eine an bie 2BeItanfc^auung bec ^nüte gema^nenbe erhabene JJeitec-

Uit, wie fle ben (^ucopäern mit feltenen ?(u^na^men fo bebaueclic^ecweife burc^

bk (^ü\lii(^c ©emüt^armut entrijyen wocben ift.

5(n religiöfec 5D?ufi! ^at ^o^att in jenen Saucen ntc^t^ S5ebeutenbe^ gefc^afpen.

0eine prächtige C-Moll->|}Ze(ye (ff\. ^t. 394; ^. 427) auö ben ecften 3)?onaten

bi6 3a§i*eö 1783 ifi - n?ie alleö, mecfmücbigecweife, xoaö irgenbwie mit feinet

Stau in feelif(|)em gi^fiinimen^ang fte^t - nic^t üollenbet. (5t f^mb biefe 3)^ejye,

um ein ©elübbe 5U etfüden, ba^ et „feinem ijet^en" getan ^atu, aU et t)ot feinet

fykat um bie ©eliebte fämpfte. Sei feinem unb feinet gtau ^ufent^alt in

©al5butg wutbe bk ^c\Je, t?etmutli(^ butd^ ©tücfe au^ anbetn 9)?efTen 59?05attö

etgäugt, am 25. ^ugufl 1783 in bet 5)etetö!itc^e ^u ©al5butg aufgeführt. %l$

\^tone biefet ^ompofttion gelten ba6 fünf)limmige Gratias unb baö ac|)tftimmige

Qui toUis, Stellen üon wunbetfamet Snnigfeit.

33on Wlo^aU6 Siebetöettonungen ge^ött \^kt\^et ba6 am 8. 3uni 1785 in

SBien fomponiette 2kb „©a^ SSeilc^en" »on Sßotfgang (5)oet§e (1773):

^in 33eilc^en auf btt 2Biefe ftanb,

Oebücft unb in ftc^ unbefannt;

de wat ein ^et^ig 2Seitc|)en.

jDa fam eine junge @0äfettn

^k leichtem «Sc^tift unb munttem ®inn : .

.

dtttat baB atme 23eitc^en . . /

^yjo^att, bet oon btx ^eitgenöfftfc^en ßpti! feine teerte ^enntniö ^atU, ift nut

but(^ einen ^u^aü auf biefeö 2kb getaten. 33ielleic^t i^at i§n itgenbeine feinet

' 9^.^1.445; Ä.476. ^a^n bringt (II, ^(nbang) tin ^afftraite bcr ^anbf(i)rtft, bte ftd^

in ^watbeftö in ßonbon beftnbet

41



©c^üterinnen ba^u angcrcst. ^6 ifl i^m fc§c roo^l gelungen, bcc ©oct^cfc^cn

f4)Iic^tcn ^er5lic|)!eic ben mufüalifc^en ^uöbrucf ju geben, inbelJen ^at er ein bta-

matifc^eö Sbpü barauö gemocht. iDa^ £Ü?o$ar( anbce &tbi(^U ©oet^eö nic^t gc«

fannt ^at, ge^t njo^l ^uc ©enüge barou^ §ect)or, bop er letbec nur biefeö einzige

©tücf t?on i§m fomponicrC ^at. ©oet^e n?ar um 1785 in ?ffiien noc^ nic^t all^

gemein befannt, obgleich man 1786 feinen (^(aoigo im SÖurgt^eatec aufführte.

f5li(S^t unerrcä^nt bocf eine an |tc^ unbebeutenbe fleine bramatifc^e 5(rbeit bleiben,

bit ^o^ait im Sanuac 1786 für ben faifedic^en JJof gefc|)cieben §at. ^läglic^

genug, ba^ nac^ bem Erfolge bec „(Jntfü^cung" im S^^^^e 1782 fein anbercc

S(uftrag für ben genialflen 9)?uflfer feinec ^üt übcig rcac! dö ifl bie^ ein ©ing«

fpiel mit bem Sitel „5)et ©c^aufpielbireftor", beffen Sejcf njieberum - n?ie bei

bet „^ntfü^cung"- t?on ©ottlieb ©fep^avi ^ercü^rte.^ 5Die Uraufführung fanbam

5(benb beö 7. 5^^>^"Qi^ ^7^^ in ^^J^ Orangerie bi$ ©c^loffe^ ^c^önbrunn nac|)

ber Ijjoftafel fiatt. 5(B ©ingenbe traten 23alentin ?(bamberger, $(lop|la Sänge

unb Katarina daoalieri auf.

5Daö kleine ©ingfpiel (3(^.^1.453; ^.486) ^at feine ©efc^ic^te.' ©oet§e

fa^ im ©ommer 1787 in SKom mit be§aglic^f^em Snterefje „L'Impresario in

angustie" (SDer ©ireftor in ber klemme), eine Operette, bie ©omenico ^imarofa

5um .^arneoal 1 7 8 6 für ba$ Teatro nuovo ju 3Reapet komponiert ^attc. dB gefiel

bem 3!)i4)ter berart, ba^ er eine beutfc^e 25earbeitung „5§eatralifc^e S(benteuer"

fc^rieb, bk 179 1 in Sßeimar mit ^imarofa^ 'tSlufit auf bk 25ü§ne fam. ©päter

geriet man auf ben ©ebanfen, fämtlic^e S)(uft!flücEe au^ ^o^attB ©ingfpiel ein*

jufügen. ^^rifiian 5(uguft 23ulpiuö,' ber 5Beimarer 2:^eaterpoet, flellte biefe

abermalige Umarbeitung §er, unb in biefer 91eugeflalt njurbe baß <Btüd am

14. Oftober 1797 mit »iel 25eifatl in SBeimar [aufgeführt. ^nbert§alb ^a\^t'

je^ntc fpdter tauchte ba6 ©ingfpiel in SBien auf. $(m 20. ^cbruar 18 14 fanb

im 2^eater an ber 3Bien bie (Jrjlauffü^rung »om „©c^aufpielbircftor, O^uoblibet

für ben ^arne»al in 3 ^ften, bearbeitet|t)on ^at^äu^ ©tegmaper" flott, ^m
18. 3ult 18 17 fam bn$ <BtM, »ieber teilweife t?eränbert, al^ „^^catralifc^c

' 2)er @d)aufptelbircftDr. ©in l^elegen^eiteflüdf in einem ^Cüfjuge. 2Bien 1786. (©jcents

plar in ber 3Biener ^ofbibliot^ef.) 3Biebergebrucft in ber ©efamtausgabe »on 0tcpf)an6

©ingfpielen (Cicgni^ 1792). - ' Literatur hierüber: tR.Spit{d), SDZoaatts ©c^aufpiclbiteftor,

Seipätg 1859; ©oet^eja^rbud) 23b. XXVI (1905); fDtitteilungen ber SO^osartgemcinbe in

35erlin I, 2 (5{pril^eft 1896); Einleitung ju: !Der (Sc^aufpielbireEtor »on ^o^ort unb

©c^neiber, 3ieclams23ibliot^ef 5Rr. 4739. j
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$fbcn(cuer, ^omifc^c Dpcc in i SCbteilungcn, iÖ^uft! oon ^imarofa unb 9)lo5att",

auf bic 23tc«cr; fobann 1824 im ^önigj^äbtifc^m 5§eaccc mit bcm 5i(cl „jt)ct

©c^aufpielbiccffoc", bearbeitet Don 2Bil§e(m (JJlet^, ben man auö ®oet§eö ßeben

fennt.

SfbecmaB in SÖerlin, im königlichen Opern^aufe, erfc^ien am 25. ^pril 1 845:

„®ec ©c^aufpielbireftor, fomifc^e Operette in einem 5(fte oonß. ©c^neiber, 9)?uftf

»on SJ^ogact". iDiefec ßouiö - obet eigentlich Subnjig SBil^elm - ©c^neiber (1805

hiB 1878) brachte einen oöUig neuen %t):t, in bem ec ^05art in persona auftreten

lä^t. (i$ mar bit$ ein amüfanter (Einfall, ben i^m ber allzeit fibete SBolfgang

^mabeuö auf ben glücffeligen Snfeln beö Senfeitö ftc^erlid^ nic^t übelgenommen

\^at, njo^l aber ^ienieben etliche gef^renge JJerren ber SD^ojattgele^rten. „dB ifl

unglaublich)/' wettert ^um SSeifpiel Otto 3a^n, ,,ba^ ber 59?eif^er, bejTen 5(n*

gebenden burc^ bie SBieberbelebung feiner 3)^uft! geehrt »erben foU, §ier alö

unbefonnener oerliebter Jant, unnjürbig in feiner ^(b^ängigfeit t)on ^c^ifaneber

wie in feinem 23er^ältni|Te 5ur ©c^raägerin ^lopfi« ßange, t)or bem ^^ublifum

projlituiert njirb, toB folc^e ©ottifen gebulbig erträgt" (II, 223). 2Bo »on $8er*

liebt^eit, legitimer roie gar illegitimer, er5Ö§lt mirb, ta i^ 3a^n jletö ernfllic^ in*

bigniert. ^r ^at offenbar mit ben ^(moretten auf bem ^rieg^fu^e geflanben,

ober fte mit i§m.

©c^neiber ^at allerlei SÖZogartiana in feinen Sejct gefügt, fo boö 8ieb „%n

(J^loe"(^. 5^4):

5EBenn mein S5ilb au^ beinen blauen

jjellen offnen $(ugen fxti^t

Unb oor ßufi:, ^inein^ufc^auen,

9??irö im JJer^en klopft unb glü^t;

Unb ic^ barf bann ^ärtlic^ brücfen

^eine fleine roeipe JJanb:

Sieben 9)?äbc^en, roelc^ (^nt^ücfenl

(Sü^en ®lüc!eö Unterpfanbl

Semer bie ßieber „9??änner fuc^en fiet^ ju nafc|>en . . ." (^. 43 3) ^nt> „2Bemi

nur bie 9Secfe prächtig !lingen . .
." (^. 474) mit bem ^e^rreim;

5Die SBelt will ja betrogen fein:

2)rum werbe fle betrogen I
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5fuc^ baö 1783 cnfflanbenc Mannte '^anbU!^nett (^. 441) fe^tt nic^f.

$(lle^ baä ftnb 3«^^^^"/ bie beu 95eclinecn von 1845 uccfec gefallen ^aben. «Sic

waren freiließ ^acmlofec benn bk »on ^eute!'

$({ö ie^te ^Searbeifung ifl fKnboif ©eneeö „^cc ^apellmeifler, ©ingfpiet in

einem 5(^£" ju nennen/ baö feine (Jcflauffü^cung untec '^dij: ^Beingacfnec am

22. ?9?ai 1896 im Bleuen königlichen JJoft^eatec edebt ^at. @enee occlegt bic

>^anblung nac^ 9^o(öbam in ben 'iSlai 1789. ^ojart ttitt auc^ in biefec 25e=

acbei(ung perfönlic^ auf. ©tc^tecifc^en 2Öert §af ®enee^ ©ingfpiel nic^t.

2Ba^rfc|)ein(ic^ im i^erbft 1784 trat SBoIfgang ?S)?05ar( in bie 2Biener ^cei«

maurerloge ,,3"^ 2Bo^Ieätig!eit" ein. 3Ber i^n baju Deranla^C ^at, ift nic^t be=

fannt, öcrmutlic^ Otto öon ©emmingen, ber £)}?ttglicb biefer Soge n?ar. 3wfofgc

einer Verfügung beB ^aifetö ^ofef II. ging fte im ^De^ember 1785 ein. 23ie(e i^rer

?|}?itg(icber, fomie oerfc^iebene anö ^mi anbern, bilbeten al^batb eine neue Soge:

„Qm neuge!rönten JJojfnung". 35c gehörte ber ?J)?eifler hiB 5U feinem 5obe an.

Über ba$ ßeben unb treiben in ber „3Reuge!rönten jjoffnung" \^at fic^ ein inter=

eiyanfeö ^ofument ermatten, ein Srief^ beö SBiener ^apedmeiftecö ©epfrieb, au^

bem folgenbe ©teile entnommen fei: „©c^tfaneberö perfönlic|)eS5e!anntf(^aft'^ mit

3)^05art batiert ftc^ aü6 einer Ji^citnaurerloge §er, freiließ niö^t an6 jener ^oc^*

becüi^mten 25ornfc^en [,3ur wahren dintmC^t'], bk 2Bienö erfle ©ignitäten unb

bk ante ber bamaligen titerarifc^en ^afle unter i^re !DZitg(ieber ge^ä^It §aben fotl,

fonbern f(^Iec|)tn)eg eine fogenannte 2ßtnfe(= ober Jre^toge, njofetbfl man flc^ in

ben njöc^entlic^en ^benbjufammenfünften mit ^pki unb ^nfit unb ben mim
Sreuben einer wo^Ibefe^ten Safet befc^äftigt, wk mir ©iefecfe^ oftmatö er5ä^Ite."

^Dic S3rüber ber „3Reugefrönten jjojfnung" ^abcn S^o^act n>eber in feiner ?(rmut

unb ^ranf^eit beigeflanben, noc^ ^aben fte ba6 fc^mac^üolle 25egräbniö oer^inbert.

^ Ztxt in ber ^tdam-^Mipti^ä 5Rr. 4739. - * 2^ejrt in ben 2DlittetIungen ber tOlo^atU

gemeinbe in 25erlin 1, 2 (?ipri(^eft 1896). iDZojartö dJlü)it ft'nbet man in dJlo^atti ^ämt-

lid)m 2Berfen, V. @erie, Dir. 16. - 3 Original im 3)lo5orteura. - ^ ^crtum; ©d^ifaneber

tarn bereits 1780 in (Saljburg mit btn dJlc^aüi in Sejie^ungen. - s ^arl Submig ©tefedfe

(^))feubDnt)m fiit (5. g. ä^Ze^ler, 1775 bin 1833, geboren in 5(ug6burg), ber angeblid^e WllU

üerfaffer bes Wertes jur ^fluberflöt;. @r mar tatfcid)lid} feit ' 1790 S^litglieb ber „DIeus

gekrönten Hoffnung". 5(ud) @manuel 0d)ifaneber - um bii^ üorroeg^unel^men - war Frei-

maurer, ©r gehörte in ?Regengburg üon 1788 bis 1791 ber i^oge ,,!Sie 2Bad^fenbe ju ben

brei ®d)lü)Teln" on. 2Belcl;er Soge er in 2Bten (ab 1791) angehörte, ift md)t begannt, ^n
btn ßiflen ber „OleugefrBnten Hoffnung". fe^lt er. 5iuc^ ^ofef ^at)bn fotnie ber Freiherr

von ©ebler waren Freimaurer.
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jDo^ ^o^att mit ben Swl^^nben in bcr Soge, bec er angehörte, m(^t fo rcc^t ju*

fcicbcn mar, gc^f njo^I borauö ^ccöor, bo^ er - nac^ einem S5eri(^fe ^onftan^enö -

ben ^lan gehabt ^af, eine neue @e^eimgefeflfc|)aft „^k ©rotte" ju grünbcn,

beren ©a^ungen er bereite aufgearbeitet ^attc. 5ür bie „9Reuge!r6nte j^ojfnung"

fc^rieb ^o^att übrigen^ üerfc|)iebene ^ompofttionen.'

Über SBolfgang ^o^att$ feelifc^en 3"l^<^"^ i« ^«n Sauren bi^ jum auftrage,

t>«n //5i9^»^<>" 5" [(^reiben, wiffen wir nur menig. ©ein Unmut barüber, bof er

feine beflen Gräfte brac^liegen fa^, fpiegeft |Tc^ einigermaßen in feinem S?riefe an

ben ?)rofefybr ^nton ^kin, ben ^^eaterbic^tcr 5[??ann^eimö, ber i§m einen Opern«

ttj:t „SHubolf oon JJaböburg" jugefanbt ^attt."^

2Bien, 21. 59?cir5 1785.

Jjoc^fd^ä^barfTer JJerr ©e^eimer SKat!

3c^ ^abe fe§r gefehlt - ic^ muß e^ benennen - ta^ idS^ S^nen nic^t gteic^ ben

ric|)tigen Empfang 3§re^ 95riefe^ unb mitgeteilten ^aht^ gemelbet ^abt. 5Daß

ic|) in ber 3wifc^en5eit no(^ jwei 35riefe »on S^nen foüte erhalten ^aben - bem

ifl nic|)t alfo! 3c^ würbe auf ben erfreu fogleic^ axiB bem ©c^Iafe gewecft njorben

fein unb S^nen geantwortet §aben, wie ic|) e^ je^t tue.

5Baö t>k Dper anbelangt, fo \^(xttt ic^ S^nen bamaB ebenfowenig barüber

fc^reiben fonnen aU jc^t. Sieber ^err ©e^eimer Dlat, ic^ i^cihe bk jjänbe fo »oll

ju tun, ba^ id^ faffc feine ?Ü?inute finbe, bk ic^ für mic^ anwenben könnte. %U
ein 9)?ann t)on fo großer (Jinftc^t unb ^rfa^rung wiffen @ic felbfl: befjer aU ic^,

baß man fo waö mit alter möglichen 5(ufmer!famfeit unb Überlegung nic^t einmal,

fonbern t)ielmal überlefen muß. 23iö^er ^atte iö) no0 nic^t ßiit, e^ einmal o^ne

Unterbrechung ju lefen.

3m 5aü ^ niir 8u|i machen foHte, e^ in '^Sfluß 5U fe^en, fo wünfc^te ic^ boc^

vorder ju wiffen, ob i$ eigentlich an einem Orte ^ur ?(uffü^rung bejlimmt fei.

^enn fo ein 5[Ber! »erbient fowo^l t>on feiten ber 93oefie al^ 3?lufif nic^t umfonfl

gemac|)t ju fein. 3c^ §o|fe mir über biefen 5^unft eine (Erläuterung t>on 3^««"-

3ftac|)ric^ten, bk ^ufünftige jDeutfc^e <Singbü^ne betreffenb, fann ic^ 36"^"

' Äbdjel 468, 471, 477, 483 unb 484. - ^ Offenboc eine Umarbeitung feines Streuers

fpielö „Mfer 9lubolf »on ^aböburg" (gebtucft 1787). SBa^rfd^einlicl) ^offte Älein, feinen

Ztxi burd) SHojarts SSemiittelung in 2Bien auf bk 95ü^ne ju bringen, ©elbflüerftä'nblid)

konnte ftc^ aJlDjart bd feinen fc^led)ten @elbt)erl)ältmffen nur feften 5(ufträgen voibmcn

tlein fannte aO^Djarte perf&nlidje 33er^ältmffe nidjt, ebenfowenig beffen unfidjere (Stellung

in 2Bten.
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becmafcn noc^ feine geben, ba eö noc^ fc§c jliÖe ^ccge^ef, bai SÖauen in bem baju

beftimmten ^cicn(nei:toc=2:^eatec aufgenommen, ©ie foU mit ^{nfang Offober

ctöffnct werben. 3«^ meine^teilö oerfprec^e t^r nic^f öiel ®[M.

3Rac^ ben hmits gemachten ?(nflateen fuc^t man in ber %at me§r, bie bereite

oiedeic^f nur auf einige ^dt gefallene jDeu(fc^e Oper gänjlic^ ju flürjen, aU i^r

»ieber emporzuhelfen unb fie 5U erhalten, ^cint ^c^wägerin Sangc nur altein

barf 5um beutfc^en ©ingfpiele. iDie ^aüalieri, ?(bamberger, bk Sepber, tau(cr

jDeutfc^e, auf bie 5)eutfc^lanb flol^ fein barf, muffen beim »eiferen 5§cafer

bleiben, muffen gegen i^re eigenen Öanböteufe fdmpfen! jDie beuffc^en ©dnger

unb (Sängerinnen bermalen ftnb leicht 5U ^d^len! Unb foKte t6 auc^ »irflic^ fo

gute aU bk benannten, \a noc^ beffere geben, woran ic^ aber fe§r zweifle, fo fc^eint

mir bk §ieftge 5^eaferbire!tion gu öfonomifc^ unb ^u wenig patriotifc^ ^u benfen,

um'mif fc^werem ®clbe grembe fommen ju laffen, bk fte ^ier am Orte beffer,

miubeften^ gleich gut unb umfonfl ^at. ^enn bie welfc^e 3:ruppe braucht ijrer

nic^t, wa^ bk ^Cn^a^l betrifft. <Bk fann für ftc^ alleine fpielen. ©ie 3bee ber*

malen i% ftc^ hti ber ©cutfc^en Oper mit %tteut6 unb ?lftricen ju bereifen, bk

nur 3ur 9Rof fingen.

3um größten Unglücf ftnb bie!tDire6toren be^5§eater5 fowo^l aU beö Drc^ejler^

Beibehalten worben, bk buvd) i^re Unwijjen^eit unb Untätigfeit ba$ meifie bazu

beigetragen Jaben, i§r eigene^ 2Ber! fallen 5U laj^en. SBäre nur ein einjiger

5)atriot mit am 95rette: eö follte ein anbre^ ©eftc^t befommen! ®oc^ nur bann

würbe oiclleic^t boB fo fc^on auffeimenbe 3Rationalt^eater ^ur S5lüte gebei^en,

wenn wir 3^eutfc^e einmal mit (Jrnfl anfingen, beutfc^ 5U benfen, beutfd? ju

§anbetn unb gar beutfc^ ju - fingen!

3Re^men ©ie mirö nic^t übel, mein bejiter jjerr ®c§eimer fKat, wenn ic^ in

meinem (Jifer oielleic^t 3U totit gegangen bin. ©änzlic^ überjeugt, mit einem

beutfd^en 9)?anne ju reben, lie^ ic^ meiner S^n^t freien Sauf, wa6 bermalen

teiber fo feiten gefd^e^en barf, ba^ man ftc^ nac^ folc^ einer JJerzenöergiefung

lecflic^ einen 9laufc|) antrinfen bürfte, o^ne ©efa^r ju laufen, feine ©efunb^eit

ju »erberben.
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xxni

5(u^ ben Q5nefen ^eopotb ?D^ojatt«5

178 1 biö 1787

S(n bte gtcma 25cci(fopf unb ©o§n in ßcip^tg (278)

9)?ünc^en, bcn 12. 5cbcuac 178 1.

jjoc^cbctgcbotencc, mfonbcc^ ^oc^gce^cfeflec^ccr!

3«^ ^abc bic (J^cc, 3§ncn auö S9?ünc^en 5U fc^ccibcn, too tc^ mic^ mcgcn bet

4Dpcc ßbomcnco], btc mein ©o§n für boB ^ucfücfllic^e 'X^tata gefc^tieben [^at],

|eit i4 5a9en bejinbc. 3c^ vooütt fte boc^ aud^ ^ören unb fc^en!

jDen I. iÖ^äcj werbe i(^ »iebec in ©at^bucg fein, »0 ic^ ^uc 9??ac!e5eif

bucc^ ^ecm ©c^wacjfopf, wenn @ie toaä ju ocbiniecen belieben, 3Ra(^cic^c

ecroacte.

ßangfl fc^on wünfc|)fe ic^, ba^ <Bie efmoö t?on meinem ©o§ne in ^cucf geben

möchten. @ie werben i§n ja bo0 nic^t m(^ feinen ^laüiecfonaten, bie er afe

^inb gefc|)rieben, beurteilen? ^tdi\(^ »erben @ie nic^t eine '3loU t?on bem, roo^

er feit einigen Sauren gefc^rieben, gcfe^en ^aben, eö müßten benn bie fec^^ ©o*

naeen für ^Ia»ier unb eine SSioline' fein, bk er in ^ariö mit einer ßmi^nun^^^

fc^rift an bit je^ige ^urfurflin oon 5)fal3=25apern gradieren lie^; benn wir tajXen

fejr wenig auöfommen. <Bk könnten e^ mit einem 93aar Sinfonien ober ^(aoier*

fonaten »erfuc^en ober mit Quartetten, 2rioö ufw. ®ie foKen un^ bafür nur

einige ^jcemplare geben, nur bamit @ie etwaö oon ber ©e^art meinet ©o^neö

fc^en. iDoc^ gebenfe ic^ ©ie feine^wegö ju überreben. 3c^ »erftel öftere auf

^ 539I. 355. 1, (S. 353, ^Tnmcrfung.
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tiefen ©ebanfen, n?eil id^ »tele @oc^en im ©tid^ unb ^DrucE fe§e, bie mid^ jum

9)?it{eib rühren/

Wim ©o^n empfiehlt ftc^, unb ic|) bin mit befonberet »goc^fc^ä^ung

^uer ijoc^ebelgeboren

crgebenflec

Seopolb ^o^att

5(n biefelbe (279)
©al^bucg, ben 10. ^(ugufl 1781.

ijoc^ebelgeboccnec, infonberö ^oc|)3uebrenbec JJerc!

5^einen @o§n befreffenb, ifl folc^er nic^t me§c in ^ieftgem ^ienji. dt njutbe

com Sütflen, ber bamalö in 2Bien n?or, aB wie in ?9?ünd^en waren, nac^ 5Bicn

berufen; ba§in er auc^ ben 12. 'tSilät^ t)on ?9?ün0en abgereifl ifi. 3(|) aber

fe^ree ben 14. mi( meiner Soc^ter nac^ ©al^burg jurücE. ^Da nun «Seine ^^oc^«

fücfl(ic|)en ©naben meinen 0o^n gan^ au^erorbentlic^ atlba mif§anbel( ^aben

unb i^m, in ©egenfeile, ber gan^e ^o^e 5(bel gan^ befonbre (J^re erliefen, fo

fonnten fte i§n ciuc|) leicht bereben, feinen mit einem elenben ®e§al( oerbunbenen

^ienfl nieber5ule9en unb in 3öien 5U verbleiben.

@ot>iel i4) n?ei^, werben 6 ®ona(en für ^tat>ier unb eine SSioIine attba

graviert werben.'' 5lucl^ ^at man i^n erfud^t, no(|) eine Operette, bk fc^on »oc

'SJlittc (September foll aufgeführt werben, an^une^men.^ dt ^at fit noc|) ju

fomponieren angenommen, weil folc|)e für bk 5(n^unft beö ©ro^fürflen von 9lu^s

lanb beflimmt ifl.

©eine Oper in 3J?ünc^en war Idomeneo. 5Daö S&Jer^würbi-ge war, ba^ aüeö

von in Salzburg |l:e^enben ^^erfonen war: bic 5^oe(te war vom ^iefUgen ,^of*

faplan ^bbatc SSareöco, bk Wluß von meinem ©o^ne, bk beutfc^e Überfe|ung

von ^errn Sc^ac^tner. 5D?an wollte i^n burc^auö bcreben, bk Oper gebrucft

ober graviert, bie ganje ^^artitur ober für^ Klavier eingcric|)tet, ^erauö^ugeben.

(5ö gaben fid^ bereift ©ubffribenten für einige 20 ^jcemplare an, barunter Seine

©urc^lauc|)t ber ^^rin^ '^Sflaj: von 3«>eibrücfen. Mein meinet So^ne^ 9leife

nad^ 2Bien unb bk bajwifc^en gekommenen 93egeben^eiten machten, ba^'wtr

atle^ verfc^oben.

^ Seopolb ^atte bereits am 7. Februar 1772 t>ergebltcl^ »erfud)t, hd Sreitfopf & ©ol^n

ÄompDfitionen feines ©o^nee unterjubringen. @rft nad) SBotfgang SDlojartS 5Iobe gelang

bkii bec 2Bitwe. - * 25te ©onaten Ä. 296, 376 bis 380 erfdjienen in 2Bien bd %^am
& So. - 3 ©enteint ijl bk „©ntfii^rung".
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^n grau 95aconin oon 2Bat&|ldbfen in 2Bten (280)

©aljbucg, bcn 23. .^(ugufl 1782.

J5oc^9«bocene gnabtge Jtau

!

(Jucc jjocijgeboccn banfe tc^ occbinbUc^fl für bcn befonbetcn ^ntcii, ben ^Die-

felben an meinen Urnftanben nehmen, unb fonberlic^ fage ic^ ben t)ecbinbliä)|^en

jDan6 für tk au^erorbentlic^e ©nabe, bk (Jucc jpoc^gebocen für meinen ©o()n

§a«e, feinen ^oc^aeitötag fo !oflbac ju oec^ecclic^en. 5(fe ic^ ein junget S5ucfc^e

toat, glaubte ic^ immer, ta^ biejenigen 5^^ibfop^en wären, tk wenig fprec^en,

feiten lachen unb gegen alle SBelt eine mürrifc^e SÖ?iene machen, ^mt eigenen

S5egeben^eiten aber ^aben mic^ nun t?oU!ommen überzeugt, ba^ ic^ einer bin,

o^ne e5 felbfl 3U njifyen: benn ba i(S) ai6 ein wahrer 58afer meine ©c^ulbigfeit

getan, i^m in fo oielen SÖriefen über atle^ bk flarflcn unb begreiflic^jlten S3or-

fleüungen gemacht; ic^ auc^ überjeugt bin, ba^ er meine mü^famen Umflanbe,

meine bei einem folc^en ^tter ^cc^fl befc^roerlic^en Umj^änbe fennt, unb meine

^erabfe^ungen in @al5burg einfielt; ba er n?ei^, ba^ ic^ fomo^t in morclifc^er

aU p§pftfc|)er Se^ie^ung burc^ fein S5etragen aufgeopfert bin: fo bleibt mir

nic^tö anbreö übrig, aiB i§n - ba er e^ fo »ollte - ft0 felbjl 5U überlaffen unb

©Ott 5u ^bittm, ba^ er i^m meinen väterlichen @egen angebei^en lafje unb i§m

feine göttliche ®nabe nic^t ent^ie^e. 3c^ aber werbe meine mir angeborne, bzi

meinen Sauren noc^ übrige S)?unter^eit nic^t verlieren, fonbern immerhin ba$

SÖejle boffen, ja ic^ würbe [über bk S^tiiat] ganj beruhigt fein, wenn ic^ nur

nic|)t hü meinem @o^ne einen Hauptfehler entbecfte, unb biefer ifl, ba^ er gar

ju gebulbig ober fc^läfrig iji, ju bequem, oiclleic^t manc|)mal 5U flolj, unb wk

@ie bk6 alleö jufammen taufen wollen, womit ber 5f)?enfc^ o^ntätig wirb. Ober

er \\\ 3u ungebulbig, 3U ^i^ig, unb fann xikl^tB abwarten. (5^ \inb jween ein*

anber entgegen|le§enbe ®ä|e, bk in i^m §errf($en: ju »iel ober 5U wenig, unb

feine 3)littelfl:ra^e. SBenn er feinen 50?angel ^at, bann i^l er alfogleic^ aufrieben

unb wirb bequem unb o^ntätig. 5f)Zu^ er ftc^ i" ^tt'mtät fc|en, bann fü§lt

et ft0 unb will alfogleic^ fein @lücf machen. 3Ric^tö foll i^m bann im 3Öeg

fte^en. Unb leibcr werben iihcn nur ben gefc^icfteflen Seuten, ben befonberen

®enie^, bk meiflen JJinberniJYe in ben ®eg gelegt. 2Ber fle^t i^m in 2Bien im

2Bege, feine angetretene ßaufba^n fort^uge^n, wenn er ein wenig ©ebulb \^at?

^apellmeif^er S3ono ijl ein uralter SJJann. ©alieri cücft nac^ beiJen "lob oor

unb mac^t einem anbem 9^la^. Unb ifl nic^t ®lucf auc^ ein alter 9)lann?!

©näbige grau, fpre4)en ®ie i^m ©ebulb ein unb erlaukn ®ie, ba^ ic^
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mit bie ©nabc au^hitten barf, ^ucc .^oc^geborcn ?Ü?etnung hierüber 3U »er«

nehmen. S)?cmc 5o(^tcr empfiehlt ftc^ 5U ©nabcn unb wünfc^t fam( mit, fo

glücfltc^ 5U fein, dmt ^od^gcborcn bic JJänbe !üf]en 5U fönnen. @ic ifl

fc^r gccü^rt, o^nc alle 23erbienfle einc^ 5(ngcben!enö t>on ^uec jjoc^gcboren

gemütbige ^u »ccben. 0, wären mt boc^ t>on 2Bien nic^t fo vodt entfernt!

30^ münfc^te, mit (Juer ^m\^tnÜ0^en ©nabcn eine 9)?enge 5U plaubern - unb

wenn mir erfl in bie Wlufit unö vertieften! Hoffnung, bu einziger 5rpfi unfrer

5Bünfc|)e, beruhige mein ©ernüt! 23ieltet4)t bin i^) noc^ fo glücftic^, (Juer grei*

§errtic|)e ©naben nic^t nur meiner, ^voat nic^t »ermögenber, bo(|) tjon fyt^m

wahren 5«unbfc^aft, fonbern auc^ meiner innigflen jjoc^ac^tung unb ^^rfurc^t

feiner ßtit münblic^ oerftd^ern ju fönnen, ba ic^ in ber %at bin

(5uer ijoc^geboren

untcrtänigfl ge^orfamer Wiener

Seopolb SOZo^arf.

(3^ac|)fc^rift:) 50?etn ©o^n fc^rieb mir üormalö, ba^ er, fobalb er fic|) »er*

heiraten werbe, nic^t bei ber [@(|)mieger=]?9?utter wohnen wolle. 3c^ ^ofpe, er

wirb biefeö JJauö auc^ wirftic^ oerlaffen ^oben. 3fi eö nic|)t gefc^c^en, fo i|i c^

fein unb feiner ^rau Unglücf.

^n bitfelbc (281)

©al5burg, ben 13. September 1782,

JJod^geborene gnäbige grau!

(5uer JJoc^geboren !ann id) unm6glic|) bci6 33ergnügen befd^reiben, baä mi0

ganj erfüllte, alö i(^ ^ero für mic^ fo fe^r fc^meic^el^ofte^ ©c^rciben burdjlo^.

3m nämlichen $(ugenblicfe ^atte ic^ SBielonbö ©pmpat^ien t?or 5(ugen. Unb

e^ if> gan^ o^nfireifig wa^r, bo^ manc|)e 9)?cnfc^en mit ber nämlichen ^ß^ercn

iDenhingöart befeligt ftnb unb unbewußt in einer geheimen geifligen SSerbinbung

flehen, e^e fte ftc^ jemab weber gefcjen noc^ gefproc|)en ^aben. ^uftt unb »er*

nünftige 93üc^er flnb (5uer Jjoc|)geboren ©egenftanb unb Unterhaltung. >Dieö

iii aud) ba6, woö mic^ unter^ölt. (Juer '^m^mli(^t ©naben ^aben jlc^ »en

großen ®efellfc|)aften entfernt: unb i^ ia^t mic|) burc|) »iele ?IJ?onate nic^t am

J^ofe fe^en, unb nur bann, wenn i0) mu^; lebe mit meiner 2:oc^ter im flillen;

\^aht einige 5«unbe, bie mic|) bcfud^en; Sefen, SO^uflf unb ein Spaziergang

maö^t unfre Unterhaltung au^, unb hei fd^limmem 2Better ein fe^r niebrigeö

^arocfs ober 2:refettfpiel, auc^ ju^eit «^^ac^fpiel. ^nblic|) glauben dmt
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©nabcn burc^ Seiten fo fe^r »erflimmt ju fein unb wollen barum niemanbem

Sefc^werltd^ faden. ^(^ hingegen ^aht burc|) unoecbienfe Sßecfolgungcn fo »ieleö

gelitten, ben 9Reib, bk ^ai\(^^tit, ben 23etcug, bic 95o^^eie unb die becgleic^en

fc^öne ^igenfc^aften fo fennen gelernt, ba^ ic^ gro^e ©efeüfc^aften »etmeibe,

um ni(^t gan^ »erflimmt ju werben unb mein bi^c^en gute Saune noc^ ju er*

galten. (Jö ifl bemnac^ eine gan5 natürliche S^tge, ba^ id^ niö^tä fe^nlic^er

n)iinf(|)e, aU bk ®nabe 5U ^aben, ^uer hochgeboren fprec^en 5U fönnen, ba

ic^ gewip n?ei^, ba^ (Juer ©naben ^Denfungöart mit ber meinigen »ollfoninten

übereinflimmt unb wir fo rec|)t nac^ jjer^en^wunfc^ jufammen fc|)wa|en würben.

(^6 ijl für mic^ gar ju fc^meic^el^aft, ba^ ^uer hochgeboren mic^ S^rer un*

fc^ä^baren ^uunbf(j^a^t unb o^noerbienten ^c^tung würbig fc^ä|en; unb ba

ic^ fein '»SJlittd fe^e, jle 3U oerbienen, in ber %at ju »erbienen, fo wünfc|)e ic^

mir wenigften^, bk fc^icfliefen 2Borte 3U finben, bk meine ^oc^ac^tungöooflen

^mpfinbungen, bk ic^ für eine fo oerbienflDolle ^Dame §ege, erklärten, o^ne in

bci$ ßäc^ertic^e ober gar in bo^ D^nanf^dnbige ju oerfaden.

dmt JJoc^geboren ftnb fo gndbig, mir ^ero S3e§aufung anzutragen, im

gaüe ic^ itwa nac^ 5[ßien 6ommen fodte. 3c|) bin in ber %at gan^ betroffen.

(Jö würbe S3erwegen^eit fein, mic^ biefer fo gnäbigen ^inlabung 5U bebienen.

^ber mein erfler 5[Beg in 2Bien würbe gan^ gewi^ fein, (5uer grei^errlic^en

©naben bk S^änbc ju !üj]en. 2Ber !ann ba6 wiffen? SSielleic^t bin ic^ noc^ fo

glücflic^!

©orgen (5uer Jjocl()geboren nur für 3§re S^lu^e unb ©efunb^eit! ^$ fc|)mer3t

mic^ in ber @eete, ba ic^ laö-, (5uer ©naben Ratten burc^ oieten ©ram unb

©c^mer^ 9lu^e unb ©efunb^eit uerloren. ®er gütige ©Ott erhalte ©ie! 3c^

bin äu^erfl gerührt.

S)?ein ©o^n \^at auf mein ^c^reiben oon feinem ^ntfc^fu^, 2öicn 5U üer*

laffen, etwaB nac|)ge(affen, unb ba er mic^ in @al5burg befuc^en will, fo werbe

ic^ i^m bk weiteren nötigflen unb fraftigflen S3orflellungen machen. ®a^ feine

Stau auö ber SBeberifd^en 5(rt fc^Iägt, ifl mir Jerjlic^ licb^ fonft würbe er un*

glücflid^ fein. (Juer ©naben »erftc^ern mic|), ba^ jte eine gute ^erfon ifl, unb

baö ift mir genug I

9)?eine Soc^ter ifl mit mir httmht, ba^ wir fo weit t?on 2Bien entfernt finb.

Snbeffen tröjie ic|) mic^ mit ber jjoffnung, ba^ nic^t 23erge unb %äkt, aber

wo^l bie 9)?enfc|)en jufammenfommen fönnen; bu^ (Jucr ©naben mic^ weiter

3^cer ©nabe unb ?(c^tung würbigen werben; ba^ ic^, wenigjlenö burc^ meinen
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©o§n, t)on bem ecwünfc^ten 2Bo§Ifetn unb 3w^ißö^n§^i^ «i"«'^ fo menfc^cn*

fteunblic^cn jDamc auc^ in 3"^""f^ immer SRac^cic^t ^abcn werbe, wo mir

nic^tö übrigbleibe, alö imflanbe ju fein, mit allem (Jifer in ber %at geigen ju

fonnen, ta^ 10) öon reblic^em ^erjen mit ber größten ijoc^ac^tung, ^^rfurc^t

unb (Ergebenheit bin

(Euer jjoc^geboren unterCänigfl gc§ocfamer

Wiener ßeopolb Wlo^att"^

^n 5-^" 5f)^arianne S5erc^tolb oon ©onnenburg geb. 59?03art in

@t. ©ilgen (182)

©al^burg, ben 14. September 1784, um 10 U^r morgenö.

Wim @o§n war in 5Bien fe^r fran!. dt fc^wi|te in ber neuen Oper beö

53aefiteUo [II re Teodoro] burc^ alle Kleiber unb mu^te burc^ bie falte ßuft

erfl ben SÖebicnten an5utre|fen fuc^en, ber feinen Überrocf §atte, weil unterbeffen

ber SÖefe^l erging, feinen SÖebienfen burc^ ben orbentlid^en ^Cu^gang in6 5:§eater

5u laffen. ^aburd^ erwifc^te nic^t nur er, fonbern manche anbre 5^erfon ein

r^eumatifc^e^ ^i^^^J^/ ^^f "'^"" ^^^ "ic^^ B^^ic^ ^^^^^ ^^3" ^^^f i" Saulfieber

[@4)winbfuc^t] ausartet. (Er fc^reibt: „3c^ i^ahe oier Sage nac^einanber ^ur

nämlichen ©tunbe rafenbe ^olif befommen, tit ftc^ allzeit mit f^arfem (Er*

brechen geenbet ^at 3c^ mup mic^ nun entfe|li(|) galten. 3)Zein Softer ift

JJerr @igmunb S5arifani,' ber o§ne§in bk geif, ai$ er ^ier ifi, fafl täglich bei

mir war. (Er wirb ^ier fe^r gelobt, ifl auc^ fe^r gefc^icft; unb @ie werben

fe§en, ha^ er in fur^em fe^r aüancieren wirb. 5Bir bitten, in Syrern 25riefe nac^

<Bt. (tilgen unferm JJerrn ©c^wager unb meiner <Sc^wefl:er eine ?9?illion 93u(]erl

5u fc^icfen."

^n S^arianne »on S5erc^tolb (283)

©al^burg, ben 17. ©eptember 1784.

. [^m 15. September] Ratten wir gro^e 9??uftf beim SÖarifani, wo ic^ bie

neue ejC5ellente Sinfonie oon ^Deinem trüber probu^iert ^ahe.^ ^ö wurb'e mir

burc^ S^fef ^arifani ein JJerr ©c^mibt oorgeftellt", ber, ba er meinen S^amen

^ Ceopolö mad)te ftd^ bamale ein falfd)e6 Silb t)c»n ber C^onnecin feineö @of)nc5. 9lad)bem

er fte gelegentltd^ bes einjigen 95efud)e6, ben ec je feinem @o^ne in 2Bien gemadbt fjat, im

gcü^ia^c 1785, tennen gelernt i)attc,.M er i^ret nie wieber ©cwä^nung. - * 35ereit6 ecs

wä()nt S3b. I, @. 249. - 3 2)ie (36.) C-Dur-@{nfome, OZ. (51. 414; Ä. 425.
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|orte, »or grcube au^cr ftd^ war. da ifl berfclbc, bcc in 2ßicn ben ^cbriüo bei

ber (Jntfü^rung au^ bcm ©crail gefungcn ^at, folglich deinen S3mbcc fe^c

gu( tenntf fo ba^ 3U ^offcn ifi, bo^ man ADcincö 93tubcrö Oper [^iet] gu( auf«

führen wirb, »eil er fclbfl in 3Bicn babci gefpicif, unb nac^bcm man folc^e in

5)rag über ^njölfmal aufgeführt ^at ^uc^ ifl ber gute 5(fteur unb ©änger

SÖranbl bahci

?(n SJJariannc t)on 93erc^tolb (284)

©al^burg, ben [?]... 3Rot>cmber 1784. ,

?(m ©onntag rcurbe [§ier] bie [^ntfu^rung au^ bem Serail] abermals mit

bem größten SÖeifaU aufgeführt, unb gnjar n>irb tk Dper fo geliebt, ba^ bic

gan^e ^tabt jKe aB baB ^errlic^fie 5Ber! preift. [^Kic^ael] jjapbn fa^ ^interm

placier im Orc^efler. ?(lleö fragte i§n natürlic^erweife um feine ?Ü?einung, unb

er fagte: ba^ biefer Oper nic^t^ abgebe al^ ein Orc^efler oon 60 b\6 70 53erfönen

unb bie [nötigen Sm\(J^mmi\mmtnttf alB ba ftnb Klarinette unb englifc^e^

^orn, bie man au^ 3f^ot [^ier] mit ber S5ratf(|)e fpielen mu^te. ©ann würbe

man erfl ^ren, wa$ bk$ für ein »ortrejflic^e^ 2ßer! fei. ^r war wir!lic|) in

feinem größten 23ergnügen. 3Run wirb bk Oper bi^ Sßei^nac^ten ru^en. >Dann

wirb (te wieber 5weimal aufgeführt. iDaö ®uett ber SÖlonbc mit i^rem ^^ebrillo,

bann i^re S(rie [2Belc^e 5Q5onne, welche ßufl . . .] finb wieberum repetiert

worben. ©aö <^auflieb [im jweiten 5(!t] ^i\)at 25acc^uö! ^acc^u^ lebe!

mu^tc gar breimal wieber§olt werben. ?(lle, bk eB in 2Bien gefe^en, fagen ein*

§ellig, ba^ eö §ier beffer, feuriger unb natürlid^er agiert unb mit mejr (Jifer

tjorgejlellt wirb afe in 2öien. 5Daö fagen auc^ bk hdbtn 23arone t)on Jec^enbac^,

bk e6 in 25erlin, i9?ain3 unb 3)?annjeim aufführen fa^en.

?(n ?9?arianne t)on 95erc^tolb (285)

;
©al5burg, bm 22. Sanuar 1785.

üDiefen ^(ugenblicf erhalte i(^ ^e^n B^i^^n »on ^Deinem S3ruber, wo er fc^.eibt,

ba^ fein erfte^ <Subffriptionö!onjert ben u. gebruar anfängt unb alle ^tiita^t

fontinuiert; ba^ er in ber britten gaftenwoc^e flc^er einen Sag jum Kon3ert im

3:^eatcr für ben j^einric^' i^ahe; ba^ ic^ balb fommen follej ba^ er »ergangenen

©onnabenb feine 6 0>uartetti/ bk er bem 5(rtaria für 100 ^ufaten »erfauft

* ^dnrid? 2D^arc^arb. - * 2)fe ^at)bn gewibmcten Quartette, etfd^ienen 1785, vgl. @. 38.
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^aU, feinem lieben gceunbe jjarjbn unb anbecn guten 5"^^""^^" ^^^^ §öcen

laJYen. ^m (5nbe \^ü^t6: „9^un fe^e ic|) mic^ wicbec ^u meinem angefangenen

^onject. 5(bieu!"

5(n 9)?acianne t)on S5erc^tolb (286)

2Bien [SJ^ontag], 14. gebcuau 1785/

^m Sceitag um ein U^c «jacen wie in bec <Sc^uIec|lca^e 3Rc. 846 im ecj^en

^tod. jDa^ ©ein SÖmbec ein f4)öneö Cluactiec mit aUec jum ^auö gehörigen

SCuö^iemng §a(, mögt 3§t bamuö fc^Iie^en, ba^ ec 460 ©ulben ^au^^inö ia^if"

35en nämlichen gceitag ahmhs fuhren wie in fein erfleö ©ubffciptionöfonject,

wo eine gro^e JBecfammlung oon EÖZenfd^en t>on Slang war. 3ebe ^erfon ja^It

füc bicfc fec^ö gafien!on5erte einen ©ouoecainboi: ober bcei SDufaten. (Jö ifl auf

bec £^e§tgcube; ec ja^lt füc ben @aa( jebeömal nuc ein §alb ©out>ecainboc. ^Daö

^onaect wac unt>ecgtcic|)Iic^, bd6 Orc^eftec t>occcefflic|). ?(u^ec ben ©pmp^onien

fang eine ©ängecin uom welfc^en 5:§eatec ^wei ^Ccien; bann wac ein neue^ 00c*

(ceff(ic^eö ^Iat?iec!on5ect t?om SBoIfgang, wo bec ^opijl, ha wie ankamen, noc^

bacan abfc^cieb unb iDein 23cubec tae fHonbo no(|) nic^t einmal bucc^^ufpielen

Seit gehabt ^attt, weit ec bie ^opiatuc übecfe^en mu^te.^ ^Da^ id) nun ba mit

95efannte angetcojfen unb mic adeö julief, fannfi: iDic leicht üocflellen ; hti anbecn

abec wucbe ic^ eingefü^ct.

^m @am^tag wac abenbß JJecc Sofep^ JJapbn imb bie 5wei 93acone 5inbt

hti unö. . (i6 wucben bie neuen D.uactette gemad^t, abec nuc bk bcei neuen, bk

ec 5u ben anbecn bcei, bk wie ^aben, gemac|)t \^at <Sie ftnb 5wac ein bi^d^en

leic^tec, abec »octcefflic^ !omponiect. jjeee JJapbn fagte mic: „3c^ fage S^nen

üoe ©Ott, aU ei» e^clic^ec 59^ann, '^\^t ©o§n ifl bec geölte ^omponifl, ben ic^

t)on 55eefen unb bem 3Ramen na0 fenne. (Je ^at ©efc^mad unb übeebieö bk

geölte ^ompo|ttionöwi|Yenfc^aft."

5(m ©onntag abenbö wac im S^eatec bk ^tabtmk bec ttalienifc^en ©ängeein

^ 3"^ fogenannten (5amelma=^au6, wo 3}ZDäart üom i. Oftobet 1784 bi6 24 5(prit 1787

wof)nte. (St 309 bann in eine biüigece ^Bo^nung auf bec Sanbftca^e (^auptftra^e ^v. 224,

je^t ^ü()nerga[fe 17). 5Cm 17. 3""i 1788 fanb abermals m Urajug ftatt, nac^ SBä^cingecs

ftca^e 5^L 13$ (je^t 16), in bec 5Clfect)orflabt. 2)a6 lä'nbltcb gelegene ^au6 ^ie^: ^u ben

bcei ©ternen. 3DZo5art6 le^te 2ßo^nung war ah Wliä)adii 1790 tn ber Sftau^enfteingaJTe,

im Ijeute weggeriffenen fleinen Äaiferflteinfcben ^aufe. - ' Seopotb weilte üom 10. gebruac

hi^ 5um 25. 5(pril 1785 ju 23efud^ bei feinem ©o^ne in 2Bien. - ^ 5^^. (El. 496; Ä. 466.
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Öoic^t,,bie je|( nac^ Stalten reift. ®ie fang jwet ?(rten.^ (J^ toat ein SSiotoncetto*

fonjecf, einSenoc unb 95a0 fang je eine?(tte, unb ^ein SScubec fpieUe ein ^eccUc^cö

^on^ect, ba6 ec für bk ^ambk$ nac^ 5^ariö gemacht i^attc.^ 25c^ war nur jwei

Sogen oon bec rec^t fc^önen würtfembergifc^en ^^rin^efftn neben i^r entfernt unb

§ofte ba^ SSergnügen, alle ?(bnjec^flung ber Snjltrumente fo oortrefftic^ ju ^ören,

ba^ mir üor SSergnügen bk 3!ränen in ben 5(ugen ftanben. ^ii ©ein S3rubcr

ttJ^Sgi^S/ ntac^te i^m ber ^aifer mit bem jjut in ber ^anb ein Kompliment

§inab unb fc^rie: „S3rat>o 9)Zo5art!" SÖeim JJerauö!ommen jum ©pielen war

i^m o§ne§in ^ugeffatfc^t n?orben.

©eflern n^aren wir ntc^t im 2§eater, benn eö ijl ade Sage 5(fabemie. fyuU

abenb ifi wieber Konzert im 5§eater. iDein SÖruber fpiett abermals ein Kon3ert.

3(^ werbe »erfc^iebcneö 3Reucö oon ^Deinem S5ruber mitbringen.

3)er fletne KarP fte^t ^Deinem S5ruber ganj a^nlic^. 3c|) fanb i§n rec^t ge*

funb. ?(Uein ^u^eiten ^aben bie Kinber ^nflo^ wegen ber 3ti§ne. ©a^ .^inb iflfc

übrigen^ fe^r angenehm, benn cB ifl ungemein freunblic^ unb (ac^t, fooft manö

anrebet. ^ä) ^ab^ erft ein ein5igeö Wlai ein bi^c^en weinen^ aber gteic^ ben

?(agenblicf wieber (ac^en fe§en.

©eflern ben 15. [gebruar] war wieber ein Kon3ert im Sweater für ein ^äbtl,

bk fc^armant fingt, ©ein 25ruber fpielte bas mm gro^e .^onjert in D^ magnifif.

jjeute gc^en wir in eine JJauöaÜabemie 5um ^Sal^burger 5(genten x^errn t>on

5)bper.

©ein 23ruber, bk ^c^wägerin, ic^ unb 59^arc^anb^ füjjen (5uc^ miöionenmat

unb bin ewig (Juer reblic^er 25ater

?9?oäart.

^n 3)?arianne oon S3ercl^tolb (287)

2Bien, ben 21. gebruar 1785.

3c^ bin in ©eineö 23ruberö jweitem .^onjert gewefen, bo^ abermals ^errtic^

war. ^eute fpielt er beim ©rafen gic^p.

* @in 3a^r fpätcr fang jie bk ©räftn int „gtgoro". - » fDlana Zi)at^ia "^atabk^, eine

2Btenerin (1759 bt6 1824). (Sie war erblinbet. ©emeint ift wo^l ^, ßl. 427; Ä.456. -

3 Äarl äJZoaart, 5ß. ?(. «Dlojattö ältefter @o^n, bamals noc^ niä)t jwet ^a^re alt. -

* t. 466. - 5 ^eintid) 3)tarc^anb, 33{olins unb Älawecfpieler, m ^ä)üUt d)hhatt&,

@o^n be« 2:^eaterbtreftor5 2??acc^anb in 3[)^iind)en. @ctne ©c^weftec war bk ©ängerin

3)?acgacete 2)anat geb. 2Jtard)anb.
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^n SÖZarianne t)on 2$erc^tolb (288)

SBien, ben 12. 'tSflät^ 1785.

^ein 95rubcr, bcr aud^ einen ?(benb im Sweater ^at(e, mac|)tc 559 ©ulben,

welche wir nic^t t>ecmii(c(en, ba er eine au6 über 1 5 o ^erfonen befle^enbe ©üb*

[!riptionö*@efeIlfc^aft ^at unb ftc^ fo oft im 2:^eater bei anberer ^fabemicn auö

©efälligfeit ^aC ^ören lajjen.

^cinei 33rubcrö Sortepianosglügel ifi, feit iö) ^ier bin, wenigflenö jnjölfmal

in^ Sweater ober jum gürften ^auni|, ©rafen gic^p ufn?. getragen n^orben.

^r ^at ein grope^ gortepiano^^ebal machen laffen, bo^ unter bem glügel fle^t,

um brei «Spannen langer unb erflaunlic^ fc^n>er ift.

2orricelIa flicht einen »on ^Deinem Söruber gemachten ^Iat>ierauö5ug ber (5nt*

fü^rung, aber 5Dcin trüber ^at i§n noc^ nic^t gon^ fertig gemacht. jDrei (Bo*

naten jtnb hei ^iorricella ^erauö, batjon nur eine mit 53ioIine.'

5(n ?9?arianne oon 95erc^tolb (289)
2Bien, 19. Wlax^ 1785.

3c|j glaube, ta^ mein ©o^n, wenn er feine ©c^ulben ^u be3a^Ien ^^at, jc^t

1000 ©ulben in bie 23anf legen fann. ^aö ©elb ifl (tc^er ta, unb bk JJauö*

njirtfc^aft i% waB (Jjjen unb Srinfen betrifft, im ^öc^flen ®rabe öfonomifc^.

^n 9?larianne oon S5erc|)tolb (290)

2Öien, [ben 25. 'iSJläq] am Karfreitag 1785.

3c^ benfe nun, ic^ »erbe baä [jjagenauerft^e] ^au^ nic^t me^r lange be»

wohnen, benn, fo»iel id) [feinen Sieben] abgenommen, wirb [ber ^büofat Dlaab,

ber 9)Ji^crl SSetter] nac|) einiger ^tit feine ?{bt>ofatur aufgeben unb ftc^ mä)

@al5burg jurücfjie^en Sollte flc^ nun biefe^ ereignen, fo gebenfe ic^ bie

SBo^nung im ^Iberti-ijaufe ju nehmen, n?o i^ bamaU bit fl??arc^anbfc^en logiert

S)?abame ßange,' bk @c^n?ägerin ^cimB S3ruber^, war mit i^rem fDZanne

biefe Söf^cnäcit in 9)?ünc^en, wo fte beibe im 2^eater ©afirollen fpielten unb gut

» Op. VII: ÄiJd^el 9^r. 333, 454. - ' ^lDt)fia geb. 2Beber, Äonftanjens (Sdjtüefter,

3^r ©atte, bcr <^Dffd)aufpiclfr Sc'f^f ^<^"9^/ geboren 175 1 in 2Biicjbucg, war in erfler @^c

(1777 hiii 1779) "^it fin^r geborenen <Sd)inbler üerf)eiratet gewefen (1757 bis 1779). @r

heiratete bann %lot)fia 1780; bie @^e würbe 1795 getrennt, 5(u6 ber erften ®^e flammte

^ofef Sänge junior (1777 bis 1836), ein fkiner Beamter. ^SefTen Softer war ^ofefine
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bcja^lt würben. Bit ^atU auc^ eine ^omöbie ganj für ftc^, fang beim ^urfürj^en,

be!am eine ^übfc^e golbne 5rauen5imrtter(abaticre, fang im 8icb^aber!on^ert, be*

!am eine ?J)?ebaille [im SQBerfe] t?on 1 5 H^utatm mit bt6 ^urfürjlen unb bec ^ur*

fürflin '^otttätS. jDann gingen: fte, i^r 9J?ann, ber Gattin Sänge unb feine grou

über ©aljburg nac^ SBien unb fuc^tcn mit einem SHefommanbationöfc^reiben

t)on ber t)ertt)i(n?e(en ^urfürflin am SBa^Uage [in ©al^burg] einzutreffen, wo fte

auc^ fang unb t)om (Jr3bifc|)of 40 iDufaten befommcn ^at ©ie ftnb am ?&titt*

ttjoc^ [ben 16.] oon ©aljburg abgereifl unb i^mtc tot at^t Sagen [am 18.] ^ier

eingetroffen.

9Run ^ahc ic^ tit ßange jweimal Ui fi^ am placier fünf hiB fec^^ ?(rien

fingen §ören, bit fte mit alter 2Bi(Ifä§rig!eit fang. ^S ifl gar nic^t ju »iber*

fprec^en, ba^ fic mit ber größten ^;:preffion fingt. StUein je^t erkläre ic^ mir,

warum mir einige, bie ic^ öftere fj^^Ö^^r föfl^^"/ fis ^obe eine fe§r fc^wac^e

Stimme - unb anbcre fagtcn mir, fie \^ahc eine fe^r laute ©timme. S3cibe^ ifl

wa^r. jDie Haltung unb alle SRotcn be5 5(uöbrucfö fUnb erflaunlic^ flar^, bic

zärtlichen ©ac^en, bit ?^o|yagen unb SCuöjierungen unb bit ^o§en 5one fe§r fein,

fo ba^, nad^ meiner (Jmpfinbung, einö gegen bo^ anbere gu fc§r ah^iö^t unb im

3immer bit flarfen %önt bit O^rcn beleibigen, im Sweater aber bit feinen 5^affagen

gro^e ©tille unb 5(ufmer!fam!eit bt$ ßn\^öttxB t>orauöfe|en.

55er 9)?abame [5(lopfiö] ßange 9??ann ifl ein guter Wlaitt unb \^at mic^ geflern

abenb auf roteö ^apitt abge^eid^net, oollfommen getroffen unb fc^ön gejeic^net.^

jDie [^abame Sänge geb.] 55oube wirb fommenben ^mta^ boB erftemal in

©iberotö J^auöoater aU ©op^ie auftreten. [9)?artin] Sänge mac|)t ben ©t. ?(lbin.

?(n 9)^arianne t>on 95ert^tolb (291)
2Bien, ben 2. $(pril 1785,

5jy?abame Sänge (S5oube) ^at in iDiberot^ „ijauöcater" t)ortrefflic|) gcfpielt

unb allen 95eifall erhalten. ?|}?orgen wirb fle in ben „Ü^tti 2öc^fern" bit luflige

2oc|)tcr fpiclen. 3^) ^ab bit 'SJlabamt [?(lot)fia] Sänge in [®tittx)B] „^^or unb

Semire"^ gefe^en unb in ber „^ilgrimfc^aft öon 9)?eKa". 23eibc S)?ale fang unb

^onge (1820 bis 1893) tn 2Bien. ^onflönje D^iffen bejetd^net ft'c tn i^rem Zt^amcni al6

„®to^ni(i)U'\ ©in gutes ^ilb üon Sänge senior finbet ftd) nac^gebilbet in ben !SfliU

teilungen ber fX^^ojartgemeinbe ju 35etlin 14. ipeft (Oktober 1902). @r war ein guter

<Sd)aufpteler unb ein melfeitig gebilbeter 9i)lann. @r ift 1827 in 3Bten geflorben. -
^ Siefe 3eic^nung ift meines 3Bi|Ten6 öerfdjoKen. - ^ ^ biefer SRode ifl fte auf einem

feltenen ©tic^ »erewigt, üon bem wir eine D^ac^bilbung bringen, vgl. ^fonograp^te.
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fpielte jte oorfce|flic|). 2Bic §abcn alte beim ijcrcn ßange, wo au0 j^cci: ßange »on

3)?ünc^cn tooi^nt, gefpeifi, unb morgen fpcifen jte hd unö. $(m 9)?tttn)oct) 6ommen=

bec 2Bo4)e wirb eine ecft angenommene (Sängerin dolfellint auftreten.

5Der fleine halbjährige ^arl ifl gefunb, freunblic^ unb wohlauf.

5(n 9)?artanne t)on 95erc|)toIb (29z)

2Bien, ben S.^pril 1785.

^ie 95oubc ^at nun f4)on breimal gefpielt: bk @op^ie, bann in ben ,,®rei

Söc^fern" auc^ ba$ frö^Iic^e nai»e S)?äbc^en. @ie gefällt, obgleich fte eine 25or*

gdngerin ^atu, bk fo au^erorbentli(|) gut fpielte, ba^ man ft(^ m(^t6 23ortreff=

lic^ere^ unb 3Ratürlic|)ereö oorfteüen !ann, bk aber auf einmal ba6 Oe^ör oerlor.

golglic^ liep man bie 23oube oon ^m^m fommen, ba bte 50?abame ^bam-

berger^ in ber ^ur ifi, eine liebe, artige ^erfon. ,§eute ifl bk neue italienifc|)e Oper

jum zweitenmal, ©aö erflemal war ic^ t)er^inbert; ^eute aber werbe ic^ jte fe§en.

5!)?orgen wirb bk 25oube ba6 oiertemal auftreten; im „8oc|) in ber 2:ür".'

3c^ werbe 5wei neue ^onjerte, bann alle ^aben^en unb »erfc^iebene 23ariationen

mitbringen, jjabe alleö fc^on in ben ijänben.

(Juer rebli(|)er SSater

9)?05art.

§(n S)?artanne oon 23erc^tolb (293)

2Bien, ben 16, §(pril 1785.

^nblic^ ftnb wir entfc^loffen, ^onner^tag ben 21. oon §ier ab^ureifen, in @e«

fellfc^aft bec S^ube unb i^re^ 'Sflanntä. 5Dein S5ruber unb [^Deine] ©d^wägerin

waren erf^ entfc^loffen, bk fKtift mitzumachen. Mein je^t ^inft fc^on alte^ wieber,

unb eö wirb t?ermutlic|) nic^tö barauö, obwohl ftc^ jebe^ fcc^ö 5^aar «Sc^u^e §at

machen laffen, bk fc^on bafle^en.

5(m SDienötag [ben 19.] fc^icft bk 25aronin t)on SBalbf^äbten i§re ^ferbe. 2Bir

fahren gu i§r nac^ .^lofler Nienburg, wo jte immer if^, fpeifen bort unb [kommen]

abenbö jurücf. 3cl^ bin begierig, biefe meine J^er^enöfrau fennen ^u lernen,

ba ic^ fc^on ungefe^en bei 3)?ann i^re^ JJer^enö war.

3n 9)?ünc^en werbe ic^ wo^l wenigflen^ ac^t Sage au^ru^en unb bann nad^

^aufe fegcln.

^ fDlam 5Cnna (O^ann^) %bamhttQtt geb. ^aquet, t>on 1768 bii 1804 am 25utgt^catcr,

fett 1780 5rau be« ©ängerö 5Cbambecgec. - * 23on ©tcp^onie bem 3>"W9^f" (1781).
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5Cn9)?actannct>onS5erc^totb (294)
Söien, ben 50. $(pdl 1785.

SSBtc ftnb cnbltc^ ben 25. b. 5)?. um V,i i U§c in ®efcüfc^af( iDcineö SScubet^

unb fetnec §cau t?on 2Bicn abgcccifl. 2Btc i^aben in 5^ur!er^bocf jufammen

SJJi^ag gegcffen. @te jlnb nac^ 2Bten jucücf, unb wie fc^liefen in ^t. ^öittn.

5(m i6. abenb^ um 7 U^c njaccn mt in ßin^. Unfre dinh^t wat auf oocläujigc

Sfnocbnung bcm JJcccn ©cafen 5^un gegenüber im ©c^warjen S3ocf, wo roic

abec nur fc^Iafen. 2Bei( beö ©mfen @ö§ne eben aüe ba ftnb, ftnb alte ^immtt

[im ©c^tofje] heftet 2Bic ftnb ben 9an5en ^iag bei 5ifc|) unb in ©efellfd^aff beim

©rafen. 3a, gai: taö Jiii^ftücf n>icb tägtic^ ^ecübecgefragen. 2Bic werben fc|)n)er*

lic^ oor bem 2. 59?ai wegkommen.

9??orgen §ätt ber neue 35ifcl^of, ber !rumme ^infenbe ©raf ijerberflein, feinen

(Jin^ug. (Jö muf, auf 53orfc|)rift btB ^aiferö, wie hd ben 5(pofleIn 3U 5"^ gc*

fc^e^en. 35er S3ifc^of war beim ©rafen. 2Bir fprac^en »iele^ oon unferer alten

95e!anntf(^afc: xok wir mit i^m t?on 5^a|]au auf ber iDonau nac^ ßin^ gefahren

unb jDein 95ruber ben alten 25ettelmann ^at inö SBaffer fallen lajjen.

@raf 'Xi^mx ^at bem JJeinric^ [50?ar4)anb] 1 5 ^ufaten 5^räfent gemacht.

5(n 59?arianne oon 25erc^tt»lb (295)

©aljburg, ben 2. September 1785*

©0 hittixht mir 5Deine 5lbreife war, fo oergnügt ^abe ic^ meinen gan5en ^ag

immer in ©efellfc^aft bt$ ßeopolbP jugebrac^t unb wünfc^e i^n fo lange ju §aben,

bis i(S) i§n an ber JJanb nac|) @t. ©ilgen führen fönnte ! ©a müpfe i0) freiließ

noc^ etwa 5e§n Sa^re leben, unb folglich müpte ber ßeopolbl mic^ bann unb nic^t

i0 i§n führen. ÜDurc^ ben S5oten werbe i^) eine (SauerbrunnjKafc^e mit SO?et*

fc^icfen. ®ie ^inber follen btß Seopolbl^ ©efunb§eit trinken.

%n Sodann S5aptifl ^tan^ »on SÖwc^tolb (296)

©al^burg, ben 2. ©eptember 1785.

Sieber ijerr <So^n

!

3c^ möchte @ie noc^mal bittm, wegen bem ^inbe o^ne @orge 5U fein. 5Bir

^aben nic^tö ju übereilen. @ie ^aben fünf ^inber bd fic^, unb baä fec^fle ifl §ier

unterbeö wo§l oerforgt.^

* @etn Eleincr @nfel, geboren am 27. ^uli 1785. Übet i^n im t)orlc|ten ^a^itd bit^ti

35ucl;c6. - * Honigwein. - 3 ?öi(t Änabcn unb ein d)läb(i)m, im %ikt üon 5 bi« 14 '^ai)t<tu
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9)?an fann bic legten »icr^cjn Sage tiefet S0?ona(^ mit ©ic^ct^cit reifen. jDoö

ifi alfo bec %a\i, wenn @ie glauben unb njoüen, ha^ tct ßeopolbl ^inau^gebrac^e

werben foöe [nac|) ©t. ©ilgen], unb bo^ überlofYen ©ie mir bann. 2BiII mir

aber ber ijcrr ©o^n ben Ceopotbt ^ierinnen laffen, fo wirb cB mir ein 53ergnügen

fein, i^n 5U »erforgen, unb ©ie bekommen hoB ^inb fc^on übertrocfncf, wie

bie ßeute fagcn, ba e^ bann V4 S^^r ifi. ^a^ ^inb ifl bei mir ^errlic|) »erforgt.

^a^ id) alkB mit 5^^^"^^« ^uf nieine Sofien tun wid, oerfle^t ftc^ »on felbfl.

3^un wählen ©ie nac^3§rer ^inftc|)t unb S^rem 93elieben, wie @ie eö erträglicher

finben, ba cB S^nen t>or Saugen liegt, ba^ boö ^inb ^ier ganj oerforgt wirb. @ie

fe^en, liebfler @o§n, eö fann o^ne Übereilung, wie @ie e^ gut bcfinben, oUeö

getan werben. (^$ ifl alle^ überbackt, ^d^ mu^ fc^lie^en.

5Kir alle tü^tn <Bk äße.

5D?ojart.

5(n 3)?ariannc üon S5erc^tolb (297)

©al5burg, ben 17. ©eptember 1785, früj.

^ben ermatte iä) einen SÖrief oon deinem trüber [»om 14.]. ^r fc^reibt, ba^

er mir unter ber ^eit einmal gefc^rieben ^aU, ^Darin war bie ^mtbotc über

[Sofef] Sänge, fo öffentlich in ber Sßiener .^urante im jDrucf ^erau^gefommen.

SDann, ba^ ber ^aifer 5U ^eincö 25ruberö ^xau gefagt §at: 2Baö für ein

Urtterfd^ieb, einen braoen SDZann ju §aben!

jDein 95ruber \^at feine Cuartette mit einer welfc^en ©ebifation' JJerrn Sofef

jjapbn gewibmet. 'Sflit ber näc^fien )©iligence werbe ic^ tB befommen. ^cin

23ruber füpt ^Dic^ unb deinen JJerrn tjon ijcr^en.

5(n 3)?arianne oon 25erc^tolb (298)

©al^burg, btn 3. SKotjember 1785.

SSon ^Deinem Söruber ^ahc ic^ noc^ feinen S3uc|)|Iaben. @ein le^ter 25rief war

t)om 14. September, unb feit ber g^it folten mit jebem ^^oftwagen bk Quartette

fommen. 3öäre er franf, fo i^ättc eB mir JJerr 5(rtaria in feinem 95riefe »om

28. Dftober gefc|)rieben.

5Der 3^i^"ng^fc|)teiber traf mic^ ©or einigen Sagen an unb fagte: „(5^ ifi ja

gan^ crflaunlic^, waB für eine S9?enge ©ac^en ^^r ^err ©o§n je|t ^erauögibt.

2in allen muftfalifc^en ^Cnjeigen lefe ic^ nic^t^ al^ immer ^o^att iDer 25erlinct
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^(njcigec fc^t hei bcc Sfn^eige bcc D^uactefec nur fotgcnbc 5Bocfe: Ji$ ifl o§n=

nö(tg, bem ^^ublifum biefc D,uactet(e an5ui:ü5mcn. Ocnug, tuenn wir fagcn: fie

finb oon ^eccn SJ^ojact.' 3c^ tonnte i§m nic^jt^ antworten, alä ic^ nic^t^

wetf, ba tc^ fc^on bie fec^fte 2Boc|)e feinen S5cief t)on t§m i^aht. (Je fagte auc^

etn>aö t>on einet neuen Opet/ 22>afla! 3Bic werbend »o^l §ören!

^n Marianne »onSöecc^tolb (299)

©aljburg, ben 2. jDcjembec 1785.

Oeflem brachte enblic^ bet ^(u^tcägct: ein xoo^l'octxoa^tteB ^adi com ^oflroagen

mit ben 6 D.uactetten'' unb 3 ?)attitucen, nämlic^: ein D,uartett für ^(aoicr,

SSioline, SSiola unb JBiolonceü; bann bk z gcofen neuen ^(aoicrfonjecfe.^ ^o^

fleine ^(aüiecquartett ifl erfl 00m 1 6. Oktober biefe^ 3a^re5/ unb liegt fc^on ba^

25iolin unb SSioIa, njeil5 hmitB gefloc^en ifl, im 5(bbcucf bahcu ?9?ic toatb

möcbecifc^ bic geit tang. 3""! ©lücf !am um 5 U^c bec junge ^^cepmann, unb

obgleich ic^ meine 5Cugen nic^t me^c cec^t in Ocbnung ^attt, ba ic^ notwenbig

einen gan^ erflaunlic^ langen 55tief üoc* unb nad^mittagö an Sf)?ai:c|)anb ^uf^anbe

unb auf bit ^0^ bciagen mu^te, fo biente e^ mit boc^ ^uc Unterhaltung hiö

8 U§r, brci ber neuen 0>uartette mit bem f)repmann ernfllid^ burc^^ufpielen,

bamit wir ft^ {pciUt jufammen fpielen können, wo^u wir einen jur $8tolin 2 <lo

unb 53ioloncelI abrichten, ic^ aber bk SSiola fpielen werbe. 9Run \^at ber 3Roten*

fc^reiber wieber genug ^u fc^rciben; e$ wirb aber langfam ^ergejen. ^ie placier«

parfie la)Je ic^ i§n juerjl fc^reiben. iDa gibtö bei ben ^on5erten xoa$ ^u e;:er5ieren.

^n SJtarianne S5erc^tolb (300)

@al5burg, ben 16. iDe5ember 1785.

3Run ifl gef4)e^cn, wo^ ic^ meinem ©o^ne oor^ergefagt ^abc. ^Die (Jnt*

fü^rung au^ bem ©erail ifl bereite im ^laoterau^jugc in ^ugöburg erfc^ienen,

beim S3u(^^änbler ©tage, für 7 ©ulben unb ic^ toei^ nic^t wieviel ^reu^er.

©ie ifl t?om ^anonÜu^ (Statt furo ^laoier au^ge^ogen unb auc^ in 'SJlain^ ge*

flocken unb mit »ielen ßobeöer^ebungen beö berühmten ^errnoonSRo^art in

ber ^(ugöburger Seitung auöpofaunt. S^at SorriccUa fc^on oiel baran geftocpen,

fo ^a£ er großen ©c^aben.

" Sigaros ^odjjett. - * T)k ^ajjbn geroibmeten. - 3 2Bo^l: ^. Sl. 436, 437; Ä. 466

unb 4r7. - 4 5fj. (5L 447; §:, 478.
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^nSÖ?aciannet>on25cr(^tolb (3oi)

(Salzburg, bcn 13. Sanuar 1786.

Unter bec ^dt ^aU tc^ auf 5ttjct 95ncfe »on mir crfl eine 5(ntTOort t>on

jDeincm 25rubcr 00m 28. j^^tmbtt ermatten. (5r fd^rcibf mir in diU, ta^ er

bret (Subffriptionöfonjerte mit 120 ©ubffribenten gegeben ^at; ba^ er einneueö

^latjierfon^ert in Es-Dur baju gemac|)t, wo er, waö cttcaö ^dt\amt$ i% ba$ 5(n-

bante repetieren muffe;' ba^ er ben giala gleich 5U ftc^ genommen; t?om ?(nbre

fc^reibt er niö^tB, aber 3Rormann fc^rieb^ bem 95runetci, ba^ er ftc^ für ben ^iala

fc^on an brei Orten »erroenbet, um i^m S3rot ju »erfc^affen;^ unb ba^ er mir

mit bem ^oflraagen eine neue ^lacierfonate fcf)icfcn werbe.

^n SKarianne t»on 23er(^tolb (302)
©al^burg, ben 21. 5(pri( 1786.

5DZabame )öufc^e^ fang. 2ßie? 3c|) !ann mir nic^t Reifen! @ie fc|)rie ganj

erjlaunlic^ eine ?(rie t>on Dlaumann mit übertriebener (i):pu^f\on$tta^t, fo wie ba*

malö^ unb noc^ ärger - lieber .^immel! - mit fo mien anberen @ingfe^(ern,

ba^ c6 mir für i^re flarfe ©timme fe^r leib tut, foli^e nic^t beJTer brauchen ju

fönnen. Mein wer ifl bk Utfa^t? ^^t S)?ann, ber e^ nic^t beffer »erj^e^t unb

fte gelehrt ^at, noc|) le^rt unb i^r beibringt, ba^ fit allein ben wahren ®uflo ^ahc.

5(ni9Zarianne»on23ercl^totb (303)
@al5burg, ben . . . ?(pril 1786.

.^m 2 8. ^pril ge^t Le Nozze di Figaro ^um erflen ?Ö?ale in ©jene.'^ (^6 wirb

M fein, wenn er reüfftert, benn ic^ mi^, ba^ er erflaunlic^ flarfe Kabale wiber

fic^ i^at ©alieri mit feinem gan5en 5(n^ange wirb wieber fuc^en, ^immel unb

^rbe in S3ewegung 5U fe|en. iDufc^e^ fagte mir neulich, ba^ ^Dein S5ruber fo

üicle Kabalen wiber flc^ ^ahe, weil er wegen feinet befonberen Salentö unb @e«

fc^icflid^feit in fo großem $(nfe^en f^e^e.

5(n 3)?arianne üon 23erc|)tolb (304)
©al^burg, ben 18. ^ai 1786.

S5ei ber ^weiten $(uffü§rung ber Nozze di Figaro in 3Bien ftnb fünf <Btücfe

unb hd ber britten fteben <Stücfe repetiert worben, worunfer ein fleineö ^uett brei«

mal ^üt müjYen gefungen werben.

^ Äi5d)el 482; yi, (äl 450. - ^ ^oUi ^iala, ObDifl in !Blünä)m, fpäter in ©aljburg. —
3 1777 in ©aljburg. - ^ %m i. Wlai im Sßienet Surgt^eater.
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^n S??ortonne »on 95erc^foIb (305)

©atjburg, bcn 17. 3Ro»cmbcr 17^6.

fyntt \^ckt tc^ einen S5rief 3)cmeö 95rubcrö beantworten mülJen, t^ti mir oiel

©c|)reibenö gcfofiet §at; folglich !ann ic^ ©ic fe^c wenig fc^reiben. ^^ ijl fpäf.

3n bie ^omobie will ic|) §eut auc^ ge^en, ba ic^ je|t frei bin. 5DJit bem SBiener

23rief bin ic(? eben erfl ju (5nbe gefommen.

AÖa^ ic^ einen fe^r nac|)brücf(ic^en S5rief fc^veiben mu^te, fannfl ^u ©ir leicht

üorf^ellen, ba er mir deinen geringeren 2Sorf(^(ag mac^t, aB feine jwei .^inber^

in meine SSerforgung 5U nehmen, tieweil er im falben 5afc|)ing burc^ ^eutfc^lanb

nac^ (Jnglanb machen möchte ufw. 3c^ ^:^Oiht aber tüchtig gefc^rieben unb i^m

oerfproc^en, t>k gorüfe^ung meinet S3riefe^ mit ber näc^flen 55o|l ju fc^icfen.

jDer gute e^rlic^e @iI§ouettenmac^er SD^üUer ^attt 5)einem 23ruber ben ßcopolb*

gelobt. iDaburc^ \^Qdt^ er erfahren, ho^^ bo^ ^inb htx mir ifl, waö ic^ i§m nie*

mal^ gefc^rieben ^attt. %[\otam i^m ober oielleid^t feiner gcau ber gute (Einfall.

©aö wäre freiließ nic^t übel! @ie fönnten ru^ig reifen, fönnten flerben, fönnten

in (Jngtanb bleiben. Unb \<i) Bnnte i^nen mit ben .^inbern nad^laufen ober ber

S^e^a^lung, tk er mir für 9)?enfc^er unb ^inber anträgt. 25afla! 59?eine (5nt*

fc^ulbigung ifl fräftig unb le^rreic^, wenn eiö benu^en will.

5(n9)?arianne95erc|)tolb (306)

©aljburg, ben 12. Sanuar 1787.

^ein 93ruber wirb je|t mit feiner grau bereite in 9)rag fein, benn er fc^rieb

mir, ta^ er oerpofjenen Montag ba^in abreifen werbe, ©eine Oper Le Nozze di

Figaro ijl mit fo großem 25eifall allba aufgeführt worben, \i(x^ i§m hoi^ Drd^ejier

unb eine ©efellfc^aft großer Kenner imbSieb^aber einen (Jinlabungöbrief gefc^rieben

unb ein ©ebic^t,^ b^6 über i^n gemacht worben, 5ugefc|)icft ^(xt 3c^ §ab eö »on

^Deinem 23ruber,- ©raf ©tar^emberg \^CLt eö üon ^rag bekommen, ^m nä4>flen

S5otentag werbe ic^ e^ (5u(^ f(|)ic!en. ?D?abame jDuf4)e! ge^t nac^ 23erlin. ^ie

Siebe, ba^ ^Dein 25ruber nac^ (Jnglanb reifen wirb, befl:e§t noc^ immer t>on 5Bien,

^rag unb SJZünc^en auö.

^ Äarl unb Seopolb. - » Das @5^nd)en ber Soc^ter, ben ber ©roföater bauernb bei fid^

in @al5burg ^atte. SSgl. 25ricf 295. - ^ ^(bgebrucft bei ^rodjaäfa @. 28. @6 ifl bid)=

terifd^ o^ne 2Bert



5(n 9)?acianrie oon 93ec(^tolb (307)

©aljbucg, ben 24. gebcuac 1787.

25et einem alten Wlannt tann feine 9lebe öon üoüfommenec ©efunb^eic me§c

fein, ba i§m immec etnjaö fe^tf unb tin aittt SSHam abnimmt wie bk Sugenb

oufnimmt. ^ucj, man mup flicfen, fotange man flicfen fann. ^Dermalen fann

i(j^ gute Hoffnung auf toB befyere 5Bettec fe|en. Übrigen^ njicjT: '^u mic^ gan^

natürlich fe^r magec finben, wa^ ahct in bec ^auptfac^e nic^tö tut.

S(n 9)?acianne t)on 23ecc^toIb (308)

«Salzburg, ben 2. 9)?äc^ 1787.

3n betreff ^Deineö 23rubei:^ ^abt ic^ ecfa^cen, b^^ et wiebec in ^ien ifi, benn

i^) §atte, feitbem i^ i§m nac^ ^cag gefc^cieben, feine ^Cntrootf. ®a^ ec taufenb
|

©ulben in 5^cag - wie man fagt - gcnjonnen; ba^ fein jüngfiec S5ub ßeopolb'

geflocben; unb ba^ ec nac^ ^nglanb reifen tciii; allein ba^ i^m fein gewefenec

©folar 5(ttnjoob oor^ec in ßonbon etnjo^ ©emijfe^ auömac|)en foll: nämlic^ ben

^ontraft, eine Opet ^u fc^reiben, ober ein ©ubffriptionöfonjert ufw. Über ben

nämlic|)en ©egenjlanb wirb i^m au^ 'SJlabamc @torace^ boB 9)laul träfferig ge*

mac^t ^aben unb bie gan^e ©efellfc^aft. Unb biefe ßeute unb fein ©folar werben

ben ©ebanfen in i^m auc^ anfangt erroecft ^aben, mit i^nen na0 (^nglanb 5U

ge^en. Sf^ac^bem ic^ i§m aber oäterlic^ barüber gefc^rieben, ba^ er auf ber Dleife

im @ommer nic^tö gewinnen, aud) ^ur unred^ten ßtit in (Jnglanb anlangen

würbe; ba^ er wenigflenö 2000 ©ulben im ©acf ^aben muffe,um bie^e fKtift

ju unternehmen; unb ba^ er enblic^, o§ne ein gewiffe^ (Engagement in ßonbon

im tjorauö ftc^er 5U ^aben, ©efa^r liefe, bei aller ©efc^icfli^feit, anfangt wenigften^,

ftc^er 3Rot ^u leiben: fo wirb er ben 9)Zut oerloren ^aben, ba natürlic^erweife ber

23ruber^ ber ©ängerin für bie^mal eine Oper fc^reiben wirb.

fS3olfgangö le^terSÖrief an feinen 23atcr (309)

2ßien, ben 4. 5(pril 1787.
Mon tres eher Pere!

'SJlk ifl eö fe§r unangenehm, ba^ burc^ bie SDumm§eit ber ©torace mein

SSrief nic^t in 3^re .^änbe gekommen ifl. liefen S(ugenblic! ^öre ic^ eine SKac^*

^ Seopolb 3)?Däart, geb. 18. 10. 1786, geft. im ^mi}iai}t 1787. — ' OZanct) ©torace

(1766 bii 1817), Äobraturfängerin, eine gute gceunbin 3}Zojortö. - 3 ©tep^an ©tocace

(1763 bi^ 1796), englifdjec ^omponift.
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ti(i)t, bk nnä) fe^t nkbttfd^lä^t, um fo me^r, alö tc^ auö 2i^tem ße^een t?cr=

muten fonntc, ba^ <Sie |Tc|) gottlob tec^t wo^I bcfänbcn. 3f^un ^öcc ic^ ahtt, ba^

<Bk trirfiic^ hant feien! 2Bie fe^nlic^ ic^ einer tröflenben SRac^cic^t »on S^nen

fel6ft entgegcnfe^e, brauche ic^ S^nen boö^ wo^l nic^t ju fagen, unb ic^ ^offe eö

auc^ gewi^, obwohl ic^ e^ mir juc ©erao^n^eit gemacht ^abe, mir immer in allen

iDingen ba6 ©c^limmfie öor^ufleöcn.

iDa bcr %ob - genau ju nehmen - ber nja§re (Jnb^wec! unfere^ Öebenö [%

fo \^aht id^ mic^ feit ein paar Sauren mit biefem wabren beflen Jreunbe beö

^yjenfc^en fo begannt gemacht, ba^ fein S3ilb nic^t allein nic^fö ©c^recflic^e^ me^r

für mic|) ^at, fonbern re($t uiel S5eru^igenbeö unb ^röflenbeö. Unb ic^ ban^e

meinem ®o(t, ba^ er mir bo^ ©lücf gefc^affen, ben 2ob alB ben ©c^lüfTel ju

unferer wahren @lüc!feligfeit ju erfennen. 3c^ ^«9« ^^^ "i^ a" S5ette, o§ne ju

bebenfen, baf ic^ üielleic^t - fo jung ic^ bin - ben anbern 2ag nic^t me^r fein

»erbe; unb eö njirb boc^ !ein 9??enfc^ t)on allen, bie mic^ !ennen, fagen !önnen,

ba^ ic^ im Umgang mürrifc^ ober traurig wäre. 5^ir biefe @lücffelig!eit banfe

i4) meinem ^c^opfer alle Sage unb wünfc^e jte üon ijer^en jebem meiner 'iSHiU

menfc^en.

^d) ^ojfe unb n?ünf4)e, ba^ ©ie fic^, mä^renb ic^ biefeö fc^reibe, beffer bepnben.

Sollten @te aber »iber alte^ 25ermuten nic^t beffer fein, fo bitte ic^ <Sie, e$ mir

nic^t 3u t?er§e§len, fonbern mir bk reine SBa^r^eit ^u f4)reiben ober fc^reiben 5U

laffen, bamit ic^, fo gefc()ttjinb ab menfc^enmöglic^ ift, in 3§ren 5(rmen fein

fann.' 3^) befc^njöre @ie bti allem, waö unö ^eilig ijl. ®oc^ ^offe i(^, balb

einen froflreic^en ^rief üon S^nen 3U erhalten, unb in biefer angenehmen JJoff*

nung füffe ic^ 3^««" f^mt meinem 2Beibe unb bem ^arl taufenbmal bk Sjärxbt

unb bin ewig

3§r ge^orfamfter ©o^n

2B. 5(. 9}?ojart.

* Seopolö ftarb am 28. 2)M 1787.
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XXIV

'Si^o^ ^ocl[)jeit

1786

CYyXan moc|)te glauben, baf, bic '^clUt\xmü(3^tdt t?Dn '?Sflo^attä (Jntfü^cung

,^W V fon>o^l in 2öien me anbcmonä aUhaib eine SKeiCerentraicfelung ber bcut=

fc^en Dpec ^uc golge ^ä«e ^abcn mütjcn. ®em njaren aber üerfc^iebcnc Umftänbc

entgegen, t)or allem ber ben ^(u^fd^lag gebenbe mufTtalifc^e ©efc^macf beö ^aifecö.

Unb fo n?ac c^ unt?ecmeiblic|), bo^ bie faum inß Sebcn gerufene Unfeme^mung

3u feiner jjö^e gelangte. S3ereitö ^u (5nbe be^ ^arneüalö 1783 ging bk beutfc^e

Oper njieber ein, unb eine italienifc^e trat an i^re Stelle. 3«^^i Sa^te fpöter

rt)urbc 5n)ar abermaB ein 55erfuc|) gemac|)t - in bem oom JJofe übcrnemmenen

^ärntnertor=2;§eater, wo Pot allem ^^itteröborfs SDohorunb^pot^efer einen

großen (Erfolg ^atte - inbefTen konnten ftc^ bie Gräfte ber oaterlänbifc^en Oper

mit benen ber fremblanbifc^en nic^t me|yen. ©alieri n?ar unb blieb btä .^aifer^

ßieblingöbmponifl, unb bic 2öiener jubelten o^ne ^ebenfen immer lieber ber

italienifc^en 5D(uftf ^u.

9)?03art j?erfolgte bk @iege feiner Sflioalen (Salieri, (Eimarofa, ©arti, ^^aefielio,

^afli unb anberer mit ber größten ?(ufmerffamfeit. Snbem er einfa^, ba^ gegen

ben @trom 5U fc^mimmen nu^loö war, begrub er feine beutfc^cn jjoffnungen, (Jr

war 3um nimmer wantenben 33orfämpfec niö^t geboren.

^cn Unterhalt für jlc^ unb bk ©einen erwarb er fic^ muffelig unb un^uläng-

lidb burc|) ^nfitftunbm, .^on^ertc unb bm 23erfauf ober ^Drucf pon .^ompofitionen.

Dpernaufträge würben i^m nic^t ^uteil. ^ie bereite erwähnte ©elegenjeitöarbeit

„jDer @0aufpietbireffor'' fann man faum re(|)nen. 2Bir wijyen, fÖZojartö gro^e

§3affion war oon je^er bk Dper. Unb fo üerf^ejen wir, ba^ er ft0 auc^ ol^ne

S(uftrag mit Dpemplänen befc^äftigte. dt machte fic^ in fKMfi(J^t auf ben ®e*

fc^macf bt$ Sageö an italienif4)e "Se^te. ^k$ waren: L'oca del Cairo (jDie
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®an^ Don ^airo)^ Sejct »on SSarc^co, unb: Lo sposo deluso (jDci; gefoppte

Sreiec)/ S5eibe Scagmcnte fallen in ben ©ommec 1783.

^uö beiben 23ecfuc^en ifl nic|)tö geworben. Um größere §(rbeiten bucc^jufü^ren,

bcbutfte e^ beö ^wingenben ^nttkhB eineö feflen ?(uftcageö. ^Diefec unb bie 59?o=

belle, bie ^ÜZo^act in ben Gängern unb Sängerinnen ber Uraufführung oor ftc^

fa^, brachten i^m immer erfl ben nötigen (5lan. 3n feinen ewigen ©elbnöten fanb

er überbieö begreifli4)ern)eirc nic^t ben Wlnt, ins ^uöjtc^tölofe ju fc^affen.

23ereitö im ^a\^vt 1783 war nun ein merEmürbiger ?9?enfc^ an 9)Zo$art ^etan=

getreten: ßoren^o ^Dapontc - wie er ftc^ nannte - eine jener abenteuerlichen ^r=

fc^einungen, an benen ta$ XVIII. ^a^t^nnbttt fo reic^ war. Seinen wirtlichen

Dlamen wiJYen wir nic^t. 3Rac^ feinen iDenfwürbigfeiten, bie 1823 |f. in brei

täuben in 3Rew 5)orf erfc^icnen ftnb/ ifl er 1 749 5U ^eneba im ^Benejianifc^en

geboren, dt war jübifc^er jjechmft, würbe auö 93crec|)nung unb 3Rot ^at^olif unb

\^at jtc^ an ben »erfc^iebenflen Orten (Juropaö herumgetrieben, um fc^lie^lic^ nac^

^merifa auö^uwanbern, wo er in armfeligen SSer^ältniiJen ^oc^bctagt geflorben ifl.

(Et war ein kluger, ffrupellofer, bahn burc^auö nic^c ungebilbcter S)?enfc^, Intrigant,

5rauenjäger unb Spieler, literarifcp gewanbt, aber wie bie meiften jübifc^cn Schrift*

fleller oiel 5U fe^r fc^arfer SSerflanbeömenfc^, aU ba^ er ftc^ ^um fc^öpferifc^en

^ünftler ^ätu auffc^wingen tonnen. Seine §ä^ig!eic beruhte barin, bit Starten

unb Sc^wäc^en ber 5Öerte anbrer ju ectennen. 2Bir werben biefen tritifc^en

S(^arfblicf bei ber SÖetrac^tung feineö S^on 3uan=5ejcte^ ju würbigen ^aben. 2Baö

t>on feinen eigenen ?(tbeiten o^ne, frembe 33orbilber entftanben ifi, entbehrt ber Se*

beutung. Seine Unjlecblic^teit oerbantt er ben beiben großen Opernte^tbic^tungen

ober »ielme^r SRac^bic^tungen, bit er für SJJo^art gefc^rieben \^at Offenbar gehört

er 3u ben wenigen ßeitQtnoifen, bie be^ 5[^eificr^ @enie inflinttio ernannt ^aben.

Sc^on baS mu^ ^eroorge^oben werben. Seine eben erwähnten JDentwürbig*

feiten jlnb übrigen^ ein t?erlogener 3Öirrwarr perföntic^er Erinnerungen, tultur*

gefc|)ic^tlic^ o^ne 2Bert, auB feinem anberen ©cunbe »erfaßt, aB jtc^ in S^ene ju

fe^en.^ ^er 3;itel Abbate, ber i§m allgemein beigelegt wirb, fommt i§m in 2Bir!*

lic|)feit nic^t 5U. 3n 5[ßien befleibete er, bmö) Saliert empfohlen, bit Stelle beö

* 51 SI. 412; Ä. 422. 2)ec ^artttur;@ntwutf fowi^ bai imüollenbete Ztxtbvid) befinben

fid) in ber Ä. ^ihUcti)d ju SScrlin. - ^ 5^. (51. 413; Ä- 430. Der ^artitur:@ntwurf in

ber ^. S5tbItDtf)ef 3?crltn. - ^ Memorie di Lorenza da Ponte, da Ceneda. Nuova-Yorca. -

* @ie erfc^einen bemnäcbft beutfd) in 2 SSanben bd ©eorg SOliiüer in 3DZünd)en, üermutltd)

nad) einer ber beiben älteren beutfdjen Bearbeitungen be» Originals.
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faifedic^en S^cafccbtc^fcrö. ^aifec Sofef fc^cint fatfac^fic^ ©eücfe auf i§n ge^-alten

gu §aben. ßcopolb II. abec cnflte^ i§n fe^c balb nac^ feinem fKegiccungöanfcitt, im

3anuac 1791, »te fo manc|)en anbem, bec unter feinem 35ocgängec in ©unft

geflanben §a«e.

jDec erflc 5ejit, ben bcc in feinem S^anbwtttt noc^ nic^t fafielfefte 35apon(e

für feinen ®6nnec fc^rieb, II ricco d'un giorno, (cug bem ^omponiflen einen

9)?i^erfolg ein. ^er tempecamentoolle ©alieri fc^mur, e§ec lajje er ft(|) bk Sinßfc

abladen, a[$ ba^ er je mieber einen SSerö 5Daponte^ in ?Dcuft6 fe|c. 3" ^^^ ^«t

lie^ er fein näc^fte^ 8ibre«o t?on ^afli fd;reiben, La grotta di Trofonio, unb

^atti bamit me^r ©lücf. ^Dem in ben JJintergrunb ©ebrängten bangte eö um
feinen Soften, ^afli mar fonjiefo fein SHioal.

3Runme§r lugte jDapontc nac^ einem Opcrnbmponiflen au^, mit bem vereint

er ftc^ ein fefteö fKenommee begrünben wollte, gwuäc^ft perfu4)te er eö mit 33icente

Wlattin, einem ^o^^att etvoa gleichaltrigen fpanifc^en .^omponiflen, ber in ben

3a§ren 1784 bi;? 1788 in 2Bicn lebte, ©eine Cosa rara (Seltene ©ac^e, b. ^.

bie grauentreue), bk 1786 5ur ^uffü^rung !am, mac|)te i^n in gan^ (Europa be«

fannt. 3^m fc^rieb !I)aponte einen 5ejrt II burbcro di buon corc nad) einer

.^omöbic ©olboniö unb errang bamit im 3^"«^^ 1786 einen Erfolg, ^toü anbre ^

%t):tt, einen für ®a33aniga, einen für SKig^ini, fanben mieberum feinen S5eifall.

Wlit feinen bi^^erigen muftfalijc^en ?9?itarbeitern unjufriebcn, manbte fltc^;;

^aponte nunmehr an iOZo^art. 3" feinen ^Denfwürbigfeiten behauptet ber>

SSene^ianer, er ^ahc bmä) feine fortgefe|ten S3emü^ungen einen wefentlic^en 5CnteiI ;

baran, ba^ ^o^avtB gigaro unb ^on Suan tro| aller gegnerifc^en Intrigen in

?5Bien ^ur ^uffü^rung gekommen feien. 3Bir miffen, ba^ fc^on ber ^ntfü^rung

mannigfache fKänU bereitet werben waren. SÖJo^arf felbfl gehörte ni(|)t 3U ben '

^raftnaturen, bk im Kampfe gegen Kabalen wac^fen. (5r ^at ftc^ nie unb nirgcnbö

burc|)5ufe^en perflanben. Unb fo mag wo^l ^Daponte in ber %at gewifye 25er*

bienfle an 5^05artö SBiener Erfolgen ^abcn. 3ßelc|)er ^tt bk ?0?ac|)enfc^aften waren,

mit benen ^o^attB Opern 5U ringen Ratten, ifl §cute nic^t me^r mit <£i(|)er^eit

fefljuflellen. 2Baö man barüber rod^, flammt auö parteiifc^en unb einfeitigen

Cluellen. ^apontc er^ä^lt fo manc^e^ barüber. (i$ mag §ier genügen anjubeuten,

ba^ immer wieber neue ftarfe (Schwierigkeiten entflanben.'

^ ^a^n II, 258 ff. gibt ^iuöjügc auö 2)aponteö 25en^würbigfeiten. 3Beitece8 ift in bm
Reminiscences of Michael Kelly of the King's theatre, Sonbon 1826 (2 Sänbe), 5U

finben. ?(uöjüge fowo^l ani Äeüt)6 wie 2)aponte8 T)mtvoütbi%Uikn Qibi 9^o^l in feinem
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ÜDapontc, bcr, tok alle Opemtcjctbic^ter, beflänbig nac^ neuen unb mtercljantcn

(Stoffen Umfc|)au i^idt, tarn im Jcü^ja^i: 1785 auf bcn Einfall, baö ^ucift

offenftic^ am z/. 5Cpril 1784 im 5:^edtrc-5i:ancaiö ^u ^ati^ aufgeführte @en=

fationöflücf jener geit ,,gtgaroö J^oc^jeit ober ^Der tolle ^ag" öon S3eaumarc^aiö'

für eine Oper umzuarbeiten. 'SJlit biefem ^ejcte ifi er etwa im 3uU 1785 an

9)?05art herangetreten.

SRiffen (©. 492, auc^ ^n^ang @. 86) berichtet, bk SSeranlajJung, ttn 'S'i^ato

in eine Dper um^ufc^affen, fei t>om ^aifer ^ofef ausgegangen. jDa^ bies imric^tig

fein mu^, ge^t allein fc^on au6 ben Intrigen unb ©egenintrigen ^eroor, bie baö

53orfpiel ber 5(uffü§rung gebilbet ^aben. ^uc|) i^atu ber ^aifer bk ?(uffü^rung

beö oerbeutfc^ten Originale »erboten. (Jbenfo unn?a§r ifl bk Segenbe, bie ftc^ axiB

ber <Bn(^t, ^OZo^art alö ben Me^fönner ^in^ujlellen, im ßaufe beS XIX. ^ajr=

^unberts entwicfelt ^at, iDaponfe fei oon 'iSHo^att auf ben 'Btoff ^ingemiefen

njorben.' 2Benn bkB ber Jall gewefen wäre, ^ättc c6 SRijfen getui^ erwähnt.

$)em unb ä^nlid^em entgegen \^at ^uerfl Dlic^arb SBagner fe{)r treffenb gefagt:

„SSon ^STojart ijl mit S^ejug auf feine ßaufba^n ai6 Dpernfomponijl nichts

4)ara!teriflifc^er aU bk unbeforgte 3Ba§llof[gfeit, mit ber er f\(^ an feine '^thütm

machte. 3^m fiel ebenforoenig ein, über ben ber Oper ^ugrunbe liegenben äfl^e*

tif4)en ©frupel nac^3uben!en, ba^ er |tc^ oietme^c mit größter Unbefangenheit an

bie Jt'ompofition jebeö i^m aufgegebenen Dpernte;teS machte, fogar unbekümmert

barum, ob biefer 5e;t für i§n aU reinen WlufiUt banfbar fei ober nidjt. 3Re^mcn

mt alle feine ^ier unb ba aufbewahrten äfl^etifc|)en S5emerfungen unb ?luöfprüc^e

jufammen, fo »erfieigt flc^ alle feine Dlefle):ion gen?i^ nic^t ^ö^er aB feine bc=

rühmte ^Definition oon ber SHafe."^

0:6 ijl nid^t unmöglich, ba^ auf 'SJlo^att^ 2Bunfc^ im 2Öortlaut ber 5(rien,

t>iellei4)t auc^ an ben ^ftfc^lüffen geringe ^cjctänberungen burc^ ©aponte erfolgt

finb, im allgemeinen aber ifl ba$ Se^tbuc^ eine 00m ^omponifien unbeeinflußte

^2ithdt din CD^eif^euwerf ifi jte übrigens in feiner SÖeaie^ung, wie an fpäterer

(Stelle nä^er bargelegt werben foll.

„2[)?Djart md) ben (Sdjilberungen feiner ^ettgenoffen", ?eipjtg 1880, (S. 298 bt« 326. -

' Pierre ^luguftin (iaton be 33eauniord)at8 (1732 biö 1799). Über i^n: Vlntm ^titcU

f)etni, „SSeaumardpaiö, @ine ^Siograp^ie", granffittt am S^öin 1886. - * (So ^ai^n-

35eiter6 II, 278. - 3 Oper unb X^tama, 3. ^iuflage, @. 246. 2)te Definition oon bcr

CRafe l^e^t in einem uned)ten S3riefe 20^oäart6, ben wir am (©djluffe beg Äapitele ,Mm^''
5{nefbDtcn" abörucfen.
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^eaumarc^aiö' unfierblic^e ^omöbte, gcbrucff in bec eigenen Offizin beö SDic^-

fer^, ifl ^uecft 1785 in 3^t^i ecf4)iencn: La foUe Journ^c ou Le Mariage de

Figaro, ©ie ifi: baö 5&?itfeIftücE einet ^ü ^riloßie, beren ecjlec $etl: Le Barbier

de Seville (Urauffü^cung 1775) betitelt ifl, wä^tenb bec britte %di: La Mere

coupable ou Le nouveau TartuflFe §ei^t. ®cn 95acbier »on @et)iüa !ennen

wk jDeutf(|)en jumeifl au^ ben gleic^ynamigen Opern t?on 55ae|teIlo unb 9flof|tni.

jDie ©c^ulbigc 'iSflntttt ober ber neue ^actüff hingegen iii ein fo f(^n?ac|)»

Iic|)ec 3Ra4)5Ügler, ba^ ec einec S3eac|)tung nic^t wert ifi:.

^ et tolle Sag ^at allein im 3a§re feineö (Jcfc^einenö ^wötf beutfc^e Über«

fe^er gefunben. ?J)?an fa§ i^n ai^haib, me§r ober weniger Decflümmelt unb t)er=

borben, auf t>ie(en ^ü^nen ^Deutfc^Ianbö. 33on ben älteren, burc^weg fc^lec^tcn

Überfe|uhgen feien bk beiben leiblic^f^en genannt: bk anonpm 1785 in.^e^l bd

3. ®. ^ixiUt senior erfc^ienene (©er luflige Sag ober gis^i^oö ijoc^^eit) unb

bk üon Subwig gerbinanb S^uhtt (©er tolle Sag ober gigaroö S^oö^^tii), er*

fc^ienen 1785 bei @. 3- ®öfc|)en in ©elJau unb ßeip^ig." JJuber ifi bem Site«

raturfunbigen burc^ feine freunbfc^aftlic^en ^e^ie^ungen ^u ©exilier unb ^um

^örnerfc^en jjaufe (in ©reiben) begannt. (Jr tt>ar eine ^iitlaiiQ mit ©orot§ea

©tocf, ber Sante üon S^eobou Körner, tjerlobt.

S5on ben neueren Überfe|ung^üerfuc^en, t)on benen fein einziger meiflcr^aft ifi,

feien aufge^ä^lt bie t>on: ?(uguf^ Sewatb (1839), 5i^«"3 ©ingelflebt (1861, ^u*

erjl gebrucft 1865)/ ^«;^ .^ööling (1^71),^ Subroig gulba (1892)^ unbSofef

.^ain^.s ©en enbgültigen kongenialen D^ac^bic^ter ^at 23eaumarc|)aiö nod^ nic^t

gefunben.

fÜZo^artö Nozze di Figaro ifi in SBien n>a^rfc^cinli(^ in ben i^onaten ^uii biö

3Roüember 1785 entflanben.^ ^U Dollenbet ifi bas 3Berf im ^ompofttionö=33er=

^eic^niö beö ?9?eifterö am 29. ^piil 1786 eingetragen »orben. gur jjauptprobe

' Df^ä^eres finbet man bei: 5lngelo ©eltgmann, Siga^^os ^ocl)5eit üon 25eauniacd)ai6 unb

bk beutf4)e Cttemtur. ^Iroppau (©^mnaftaU^rogranmi) 1909. - ' 9Zeubcucf in ä)Zet)er8

SSolfebüd^ecn. ^n feinen „2iUtan\d)cn 9Riidftc|)töloft9feiten" (1871) becft 5^aul 2mbavi

üoll ^ebanterie bk ja^lbfen ^d)Xoää)tn biefer Überfe^ung auf. - ^ ^dlambiblktjjit

9Zc. 661. - 4 Sfteftambibliot^eE 9^c. 3704. - s @rfd)tenen bei Fontane, 23etltn 1906. -

^ CcDpolb 3L>?D5art fdjreibt (vgl. @. 56) an S)Iarianne am 19. 3. 85, SSolfgang muffe

„Le Nozze di Figaro ^al6 Über Äopf fertig mad)en". ^Cüerbings beroeift bieie d)liU

tetlung nidjtö; ba SBolfgang feine (Scbreibfaul^eit entfc^ulbigt, nicbt aber übet feine Oper

bertd)tet ^atte. 2)et ttenig auüerläfftge 2)apcnte ecaäbtt in feinen 2)enftt)ürbigfeiten, a)Zo5art

i)abe ben ^io^ato binnen {ed)i 2Bocben VDÜenbet.
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ecf0!m bet ^aifer. ^Die Uraufführung fanb am i. 5S)?at i/S«^ ^att S^mßaufe

bt$ 3(a§rcö gab eö acf)t 2ßicbcrbo(ungen. @obann aber tarn bie Dpcr auf bcr

3Bicncr 55ü^ne erft wtcbcr jum SSocfc^ein am 29. ^uguft 1789.

Über bk S^anptptoht berichtet ^cflp, ber ben 25aftlto fang, in feinen ^Dcn!*

njürbtgüeifen: „ÜDie ^Darfteder bcr crflen ^uffü^rung Ratten ben 33orfeiI, 00m

?9?cifter perfönlic^ einf^ubiert ju werben, dt übertrug ouf flc fowo^l feine ?(uf=

faJTung n?ie feine 25egeifierung. 3Rie in meinem öeben werbe ic^ fein fc^maleö,

lebenöooUeö ©efic^f »ergetJen. (^B glü^fe unb leuchtete in ^eiligem ^euer. dB

3u fc^ilbcrn ift ebenfo unmöglich wie ©onnenjira^len ^u malen.

3(^ erinnere mic^: ^ÜJo^arc flanb in einem roten SHocf, einen ^reflen^uf auf

bem Stäupte, auf ber ®ü§ne unb regelte baB 2empo. S5enucci fang ^iö^co^

Wrie [3Rr. 9] Non piü andrai üoH ber größten ßebenbigfeit unb mit aller .^raft

feiner (Stimme. 3c^ ftanb bic^t neben ^DZo^art, ber sotto voce wieber^olt rief:

,^ra»o! ^rat)o, S5enucci!' unb aU bie fc^öne (Stelle tarn: ,Cherubino, aila

vittoria, alla gloria militari' bk ^enncci mit ©tentorflimme fang, ba xoat bk

2Öic!ung auf alle, auf bk ©änger in ber (S^ene wie auf bk 9)?uft!er im

Drc^efler, wa^rbaft wunberbar. ®an5 auper ftc^ oor ^nt5Ücfen rief alleö Bravo!

Bravo, maestro! Viva! Viva grande Mozart! ^m Drc^efter tJermoc|)te man !ein

dnbt mit ^iatfd^m ^u finben. ^ie ®eiger fc^lugen mit ben 53ogen auf bk

3Rotenpulte. ©er fleinc ?ÜJann gab feinem ©an! für biefen ent§ufiaflifc|)en 35eifatl

mit mieber^olten 23erbeugungen,^uöbrucf."

!Öie ^ÜZojartifc^e ijanbfc^rift ber ^^artitur (2 S5änbe mit 16^ unb 139

S5lättetn) ifl erhalten unb feit 1901 burc^ 23ermäc^tniö beö 23orbcft$erö, beö

9)?uft!t)erlegerö 5ri| Simrocf, (Eigentum ber ^. S5ibliot^e! 5U S3crlin, bk jt^t

oon ben noc^ oor^anbcnen 50?o3art§anbf4)riften bk meiflen bewahrt, ^^ebem be=

fanb fic^ bk ^attitixt im JQau^t meinet ®ro^t?aterö, 2Bil^elm Sc^urig (ly^jhiB

186 1), .^antorö in ^ue im C^r^gebirge, ber |1e 1 820 in ber 93ibliot^e! ber .^'on^ert^

gefellfc^aft 5U Sc^neeberg entbecft ^atte. 9Rac|)bem er ftc »on ba ah forglic^ hti ftc^

bewahrte, erwarb er fle im Januar 1847, alö ftc^ bie genannte ©efellfc^aft auf=

löfle, für 100 5aler. 3Rac^ feinen ^(ufjeic^nungen war bie JJanbfc^rift t>on einer

in diot geratenen bö^mifc^en Söanbertruppe um 1 8 1 o nebfl onberen ^^artituren

oon ^imarofa, ©itferöborf, Salieri uftv. an bie Sc^neebergcr ?9?ufi!gefellfc^aft

t>erfauft worben. 23ormalö foll (Jmanuel Sc^ifaneber fte befe|Yen traben. 3)ap

man cö mit einer eigenbänbigcn jjanbfc^rift beö 5S)teifler^ 5u tun i^attt, war in

Sc^ncebcrg 1820 in ?8erge|Jen^cit geraten. 1847 tt^atb fte ben JJänben öon
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3B. ©e^urigö ältcflcm <So^ne ^olfmar ^d^utiQ (i 8 22 bt^ 1 899) ciwttttant, bcr

9)?uftfet in ©reiben, bann ^apeümeiflcr in ^rc^bucg, fpä(cr Kantor unb ^gl.

^üfxth'mttot in jDrc^ben war. Unter benen, bk ju i^m !amen, um anbac^t^coß

in bcr ijanbfc^rift ^u blättern unb 5U flubieren, ftnb Dor allem ^taw^ ßif^t unb

S'licl^arb ^Bagncr (aU ^apellmeifler in 35reöben) 5U nennen. 5(m 29. ^ai 1863

gelangte fte burc^ ^auf au6 bem S3eft^ meinet Onfel^ an gri$ @imrocf.

SBenben mir un^ bem 3«^cilt' ber Dper 5U.

jDic Duüertüre ^u ^Üiojartö ^i^ato i^l ein ec^teö SQatodvoctt SÖ3er Sßergleid^e

liebt, glaubt bur0 einen ber aufjubelnben föfKic|)cn ^aoiltonö in ben pon t)erliebter

Sräumerei erfüllten ^Dre^bner S^^i^S^i^^of ein5utreten. 2öie alle Ouvertüren

'^o^att$ iil fte 5ule|t, nac^ ^öeenbigung ber Oper, entjianben, njo^l im ^pril 1786.

S)Zan ^at t>ielfac^ 5^rogrammu|7! ^erauö^ubeuteln »erfuc^t. ^in geiftlofeö, un«

natürlichem 23emü^en. 2Benn man fid) burc^auö eine greifbare ^öorftellung vom

^ntfie^en, 2ßefcn unb 3"§«lt ^i^fft S)?05artifc|)eu Dutjertüre machen will, fo fommt

man ber 2öa^r^eit t>ielleic|)t am näc|)ften, wenn man flc|) ben eingefc^lummerten

9)?eij^er am 5(benb nac^ ber Slieberfc^rift bem legten finale ber Oper bcn!t. ^m
Traume jie^en raf4)en, immer raf4)eren ©c^ritteö, fafl flürmenb, noc^ einmal bie

©efialten feiner (Schöpfung an i^m üorüber, in bacc^antifc^er ^reube über i^c

eigenem ^Dafein, ni^t wo^lgeörbnet 5^aar um ^Paar in aumgebac^jrcr Ocbnung

na(^ ber Dlei^enfolge ber (Svenen unb i^ren S5e5ie^ungen im @tücfe, fonbem wie

fte ber bizarre ^raumgott gruppiert, leicht unb lofe, lic^tumflofTen unb üerlocfenb,

voll (Schelmereien unb im oerliebtefien ©urc^einanber: juft im wirbelnben 3"9^/

im rechten ^(ufmarfc^ 5um 2:ollen 2ag.

3m erflen ^tt bcfinben wir unm im ©c^lofYe bem ®rafen ?(lmaDit)a, brei

©tunben cor ©eoilla, unb jwar in einem 3tmmer, ba$ ftc^ ^wifc^jen tm @e=

mäc^ern btB ©c^lo^^errn unb benen feiner grau, bcr ©räfin, befinbet. gigaro,

ber ^ammcrbiener bt6 ©rafen, unb ©ufanne, bie gofe ber ^aum^errin, §antieren

auf ber ©^ene. (Jm ifl am 9)?orgen i^rem j^oc^^eitmtagem. !^a6 3tmmer ifl i^nen

eben auf Orber beB ©rafen alm nunmehrige gemeinfame SBohnung angewiefm

werben. (Jm ifl für bie ^Dienfle bciber üorjüglic^ gelegen, .klingelt ber ®taf, fo

\\1 fein Wiener fofoit ^ur ©teile; bebarf bie @täfin <Sufannenm, fo ifl bicfe im

5(ugenblicf bei i^r.

* 2)a6 Üertbud? ber Uraufführung tji verfc^oüen.
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j^ct SKaum ift noc^ nic^t »öIHg gu feinem neuen ßroedt ^ccgcric^tct. ^i^ato

ifl tabeif bk ©feile auö5u[u0en, n?o bo^ bem ^aarc »on bec ijeccfc^aft gcfc^enffc

grofe ^^ebctt aufgefietit werben foll. ^c rechnet unb mi^t eifrig:

Sünfc - ge^ne - araanjig -

jDrei^ig - fec^öunbbreipig . .

.

So, ja, eö ge^d

©ufanne ft^t »or bem ^o^en Spiegel unb probiert i§ren brautlic^en S^aat'

f(^mucf an$ frifc^en Orangenblüten - wie er bort in ber ©egenb 55rau(|) ifl
-

auf, in bem fte überaus niebli(|) auöfte^t unb ber i§r infolgebej]cn fe§r gefällt.

2Bir erfahren burc^ ba6 ©efpräc^ beiber, ba^ ber ®raf feine ®attin oernac|)*

läfftgt unb aller^anb galanten abenteuern in ber 9Racl^barfc|)aft nac|)ge§t. Steuer*

bingö fiellt er unter anberm ©ufannen nac^. $(B er heiratete, \^at er feierlich auf

baö i^m in feinem ße§enöbriefe ^ufle^enbe uralte JJerrenrec^t, ba6 jus primae

noctis, oer^ic^tet, bo^ er alö Sunggefelle im ®thktc feiner ^errfc^aft offenbar

in tJcrlocfenben Sollen ausgeübt ^attt. 93ei ber ^übfc^en jungen 25raut feinet

.^ommerbiener^ mochte er nun gor ^u gerne fein olteö SHecf)t n?ieber einmal in

©eltung bringen, wenn ouc^ nur ^cimli0 unb »erfc^wiegen. ^a6 iflö, worum

©ufonnen bit ßoge i^rer neuen 2Bo^nung nic^t befonber^ belogt. SÖenigflenö

äußert fte bie^ ju i^rem 95räutigam.

SßÖ^renb fte i^ce Befürchtungen auöfpric^t, !lingelt bk Oröfin noc^ i§r. gigoro

bleibt allein unb fingt eine (Joüotine (3Rr. 3);

2ßill mein JJerr ©rof beitn ein Sän5C^en wogen,

S[)?og er^ nur fogen. 3c|) fpiel i^m auf . .

.

^onac^ ge^t er ob, um irgenbeine feiner Obliegenheiten im Jjoufe gu erfüllen.

3m 5(ugenblicf treten ein ber ^r^t 23artolo unb bk 23cfc^lie^erin bt6 ©c^lofyeö,

ÜÖlorcellino, eine ^eirotötolle 93erfon im gefö^rlic^flen ?(lter. @ie ftnb im ®efpräc|)e.

®ie war e^ebem 23ortoloö JJauö^ölterin. 23eibe Rotten mitcinonber ein Öiebe^Der*

^oltniö. ^oö ift nun fc^on me^r benn jwei So^rje^nte ^er. ©ie Rotten f\ä) üielleic^t

geheiratet, wenn ber ©prö^ling i^rer ßiebfc^oft nic^t plö^lic^ geraubt worben wäre.

Später, noc^bem SS^Jorcellino beim ©rofen in iDienfle getreten, warf fte i§r

^uge auf gigoro. Um i^n 5U fongen, ^ot fte bem ßcic^tflnnigen einmol toufenb

5olcr geliehen unb fic^ in ber @c|)ulbt>erf4)reibung für ben ^aU ber ga^lung^*

unfä^igfeit bk (5^e »erfprec^en lojTen. 2Run ^at fte ben ^oftor ou^ ®eüilIo
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^ccgccufen. dt foll i^t Reifen, ^i^ato noc^ tn k^ttt 0funbe, c^< et mit ©ufanne

gcfrauf micb, fcaft be5 ©c^ulbfc^eineö füc |ic 311 beanfptuc|)cn.

^accob occfpd4)t i§c, fein moglic^eö 5U tun. ^cc ^(uftcag tommt i^m nic^t

ungelegen. 'Sl^ato §at i^m näm(ic^ e^ebem ein @c^d|c^en abfpenflig gemacht.

5(uö Sflac^e wifc^t er bem ©c^mecenötec jt^t gern cfmoö auö. %n biefen ®e=

banden !nüpft ftc^ feine ^tie (3Rr. 4)

:

@ü^e 9lac^e, bu gewä^cej^ ^o^c gccuben . . .,

nac^ bec et baä ^immtt oerlä^t.

^aponfe unb Wlo^att i^abtn in bec 5i9"i-* ^^^ i" f^i»^^'^ 2öücbe )lc^ fprei^enben

^t^tt6 ftc^eclic^ eine !omif(|)e ©eflalt fc^affen motten. 2Baö auö Sdattoio ju

machen ifl, benjeifl am beflen SKoffiiüö 23actolo im S5acbiec öon @et)ttta. ?!)?03ar(ö

S3actolo §aü wenig ijumoc im treibe, dim rein fomifc^e ®efla(t fe^lf im gigaco.

»^iedn njie in ^unbect anberen fingen fte^t bec iDon '^uan unoergleic^lic^ ^ö^er.

^ufanne 6ommt ^ucücf, ein blaueö j^aacbanb bec ©cäfin in bec ^anb. ^it

i^c 3ugleic^ ?D?acceUina, bit bcau^en auf |7e getauect i^at unb ft(^ itiit it^c auö=

fpcec^en mitt. ^löbalb gecaten fte in einen necfifc^en SBortflceit, bec bic ^^a*

caftcce beibec auf bciB tceiflic^fle ent^üttt. ^ucc^ (J^ecubin, ben 93agen, wicb ec

untecbcoc^en.

. ©iefec fommt, ©ufannen fein 2eib ^u !(agen. ^ec faum fec^^e^njä^cige

9)age ^at ba6 ®lü(f unb Ungtücf, atten gcauen ^u gefatten; unb atte gefatten jle

auc|) ihm. ^Don ©ioDanni in feinec Sugenb! (5c ifl bucc|)au^ noc|) unüecbocben,

abec fc^on piagt i^n bk S3ecliebt§eit, wenn ec auc^ no0 nic^t cec^t rod^, tooB ba^

ifl. (5c ifl ein @0njäcmec, jeboc^ fein fentimentatec. ^in jungec füblänbifc^ec

©innenmenfc^. Unbe^winglic^e (Jcobecungöluft fltecfe i^m def im 25(uee. ©c^oh

fängt ec unbewußt alle gcauen^ec^en, boc^ o^ne bacan ju ben!en, feine @tege au6'

5unu§cn. (5c ijl voitUi(^ noc^ ein ^inb. ©ie weiblichen SBefen fe^en i^n auc|)

noc^ nic^t a[$ ^ann an. (5c fdbit fü^It ftc^ in il^cec 3Rä^e am wo^lflen. (5c

!ann o§ne fte nic^t kbtn. 3n feinec ecftcn 9Xcie (SRc. 6) fc^ilbect ec feinen feit-

[amen S«!^'!"^- ^is Mannet hingegen, benen (I^ecubin alle ^(ugenblicfejfo^u'

fagen in$ ®e^ege !ommt, beginnen feinec ^inblic^feit ^u mi^tcauen. @ic ecMicfen

in i^m beceitö t?ott leifec (5ifecfu(^t ben balbigen a^liöalcn unb njünfc^en i§n 3U

atten 2:eufeln. Öeibec ge^t im beutfc^en 2:ept bec in SJZo^actö ?9?uft! fo entjücfenb

jum 5(u^bcuc! gcbcac^te feelifc^e Jn^alt üöttig »eclocen.

5)ec @caf §at ben ^agen am 3Ra4)mittag ^uooc in bec @tube üon 25acbecina
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angefcoffen, toB ^ci^t in einem ©cbicte, in bem ftc, bec ®caf wie bec ^age,

eigentlich aöe beibc niä^tB ^u fc^affen §aben. 55arbecina ifl bie noc^ ^albüinbtic^e

%o6)tit ^atonioä, beö gräflichen ©drfnerö, <Sufanncnö Onfel. 3« feinem Un=

mitten ^at bet ®caf bem gefoppten ben ßaufpa^ gegeben.

©ufanne fott nun ein guteö SBorC füt: i^n bei bec ©cäfin einlegen, bie ^^e*

rubinö ^atin ifl. 3^c aUein 6ann eö oielleic^f gelingen, ben ©rafen umäuflimmen,

fo b^^ ber ^age im @c^tofye üerbleiben bacf.

^aum f^at ^^etubin fein anliegen fc^mcic^tecifc^^fle^cntlic^ tjorgebrac^f, ba fättf

fein 53Itcf auf haB hhm ^anb in ©ufannenö i^anb. (Je fragt, waö fiic ein 55anb

ba6 fei, unb erhalt ben 35efc^eib, eö fei bec ©cäfin jjaacbanb. «Sofort ifl ec tjon

neuem oerliebf, nunmehr in bit ®rä|in. dt bitttt um ba6 SÖanb, unb fc^on raubt

er ftcf)ö unb gibt c$ nic^t wieber ^erauö.

Sufanne bringt in i^n. (5c bietet i^r ein ßiebc|)cn an. Unb taufenb ^üffe

baju.

(5bcn fingt er nun fein fc^wärmccifc^e^ Sieb {^tk 6), ba ^oct man bcau^cn

auf bem ©ange bc^ ©cafen Stimme, ^aum noc^ !ann ji«^ (5§erubin ^infer

einem ße^nfejTel verbergen.

®raf ?(Imat?it)a tritt ein, ein flattlic^er, gcn?anbter, oecbinblic^ec ©canbfetgneuc

in ben beften Saucen. Sufannc fpielt bk SÖejlücjte unb bitut i^n, tuiebec ju

ge^en. (^B tonnte fte irgenbwec überrafc^en ...

„(Jinen ?(ugenbü(f nur, unb ic^ ge^e," gibt i^r ber ijauö^err galant 5ur ^nU

»ort.

(5ben erfaßt er fte järtlicl) bei ber ijanb unb fagt i^r ein paar artige 2Borte,

ba wirb auc^ er gejloct. SSaftlio, bec S[y?ufi!meifiec be^ ijaufeö, !ommt brausen

an bie Sür, um Sufannen einen S3efebl ber (Gräfin, mit ber er eben muftjiert

^at, ^u übermitteln.

5Bobt ober übet mu^ ftc^ nun bec ©raf üerflecfen. ^uc^ i^n bünft bec §o§e

ße^nflu^l %ed^net, f\6) ba§intec ju üecbecgen. Sufannc witt e$ oec^inbecn. (5c

tut eö aber bocb, »ä^renb ts bem fa^en^aft gcmanbten ^^erubin gerabe noc^

gelingt, ftc^ je|t in ben Stu^t ^u fe^en, btn ©ufanne mit einem ©eibenmantel

ber ©räfin, ber i^r gerabe jur ^anb ijl, rafc^ bebecft.

S5a|iIio tritt ein unb fragt nac^ bem ©rafen. ^aftlio, ein oerfc^mißter, wo^l

aU Italiener gebac^ter 3)iae|lro, ift ber genjo^n§eitj5mäßige Sntrigant im Schlöffe.

Sufanne ^ercfc^t i^n an: „5Ba^ fottte ber ©raf benn bti mir? ©leic^ ge^en

Sie wieber ^inauö!" *
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dt oc^t aber nic^r, fonbcrn mac^t eine breifte ?(nfpielung, ta^ Sllmaoiüa i|it

bcn Jjof müc^e. ^ahci Iä$t er bic S^cmcching fallen, ^^cmbin tue be^gleic^en

bei ber ©rofin. Wc 2Belt fpcäc^e bavon.

^a$ tann ber ®raf ni0t fiumm anhöcen. (5r jelgt fUc^ bem erfc^rocfenen

^c^tt?ä^ec, unb e^ cntiiMcfelt jlc^ ein auc^ fc^aufpielerifc^ reijooüe^ Ser^etf.

25aftlio, bec jtc^ bic @un|l bc^ ©rafen auf feinen 5^^ oetfc^er^en njill, n?ei^

t)or ^ngfl nic^t, n?ie er fl0 auö ber Affäre ^euau^Iügen foll. 3" feinem ®Iücf

tfl ^Hmaüiüa t?or allem auf ben ^pagen ergrimmt, ©ufanne i^rerfeifö fürchtet

allerlei S^^lö^"* 'S^Q^^o tann jeben 5(ugenblic! erf(feinen unb be^ ©rafen n?ie btB

^agen ?(nnjefen^cit in i^rem ^immcz arg mi^beuten.

Um junäc^ft 5(lmat)ioa unb 23aftlio au^ bem gin^nter ju befommen, fpiclt fte

einen O^nmad^t^anfall. ^Sofort fpringen i^r bdbt ju ijilfe unb wollen jle - jufl

in ben tjer^öngniöocllen ße^nftu^l führen. 3Rotgcbrungen mu^ fte auf biefe Sifl

fc^nell nji:;ber t)er^i(|)ten. 3e|t fpielt fte bic (Jnttüftete.

©0 fc^nell finb bec ®raf unb Söufllio aber nic^t ^innjeg5ube!ommen. ?(Imaöiüa

beflagt flc^ über ben 5^agen. dt er^äplt, nne er i^n am 5age 5ut>or bei ber ^übfc^en

25arbetina tttappt \^ai. Seb^aft, n?ie er ifl, niac^t er nacf?, n?ie er bort nac^ ^herabin

gefuc^t ^at, ber flc^ oeriiecft ^attc:

3c^ burc^fuc^te alle 2öin!el

!^ahci liift ic^ - ganj gemäc^lic^ -

^üö) bk ^ecfe, bie überm 5if4)e ...

ganb ben fragen . .

.

5Die gej^rige «Situation n?ieber^olenb, fc|)Iägt er ben fcibnen 5Ü?antel ^urücf, ber

überm Seffel liegt, unb - finbet abermaB bm 9)agen.

(5^e 5(lmat?it?a feiner Überrafc^ung ^err gen?orben ifl, fcmmt ber ^^or ber

jungen 5öauern unb 35äuerinnen, bk Jigaco angefiiftet \^at, bem ©ut^^erm eine

jjulbigung aU bem ©c^irm^erm bräutlic^er Unberü^rt^eit bar5ubringen. ^Der

f4)laue- ^Diener njill ben UnüerbeiJerlic^en offenbar ^art an feinen feierlichen QSer^

3ic^t erinnern.

$(lmat?iüa, biö in bk .fnoc^en geubal^err, tlu|t. 2Ba^ foll biefe läc^erlic|)e

Dtjation? ^ber fofort »erfleht er. ^m ^(ugenblicf burc^fc^aut er feinet dw^oö

lieben^njürbige fleine Sntrige. @ie beluftigt i^n. ^Dcr braue ^Domcfrif \^at alfo

^ngfi oor ber SBeibmannsluft feinet ®ebieter5 ! %u(^ bic$ belufligt ihn unb

r6



fc^meic^ete i^m. 5(bcc et lä^t ffc^ feine innere ®utmüti^Uit nic^e anmerken. „3u

wa6 benn bk ^omöbie?'' fragt er in feinem gewohnten ^ercentone.

:X)emütig ecflärt man i§m ben S^ed bec ^Deputation, worauf ber @raf feinen

S^er^ic^t roieber^ott unb jeben ^anf bef(|)eiben ablehnt, ^r ^ahe nic^t^ getan al^

ber 3Ratur i^re Siechte jurücfgegeben.

^ie 95auern umjubctn i^n. 5(lmat?it?a entläßt fte in ©naben.

3Runme^r hkiht er hd feiner SKoKe. dt t>er5ei§t bem ^^agen.

,,3c^ tu noc^ me^r/' fagt er, in biefem Augenblicke ein macc|)iat)e(Iiflifc^eä

fleineö ^oppelfpiel trcibenb. „3n meinem ^legiment ift eine Offi^ieröflcUe frei.

3c^ ernenne iDic^ 3um Seutnant. SJ)?eIbe jDic^ unüer^üglic^ bei ^Deinem Oberji!"

jDamit ^tbentt er fi(!^ bt6 Saftigen auf bk »ome^mfle 2Beife entlebigt ^u §aben.

(^6 folgt bk allbefannte Arie Sig^^^oö (3^i^- 9) Non piü andrai ... mit bem

elenben beutfc^en Se;:te:

3Run oergi^ leife^ 5^^&n • • v

bk mujtfalifc^spoetifc^e ©c^ilberung be6 inneren ^u^anbtö, in bem ftc^ ber au^

feinem tänbetnben oertiebten Sraumbafein urptö|lic^ §erauögeriJTene ^nabe an«

geffc^t^ beö i^m nun be»orfle^enben 5atenlebenö eincö ©olbaten hefinbet. ©iefe

Arie entroicfelt ftc^ im italienifc^en Se^t in^altlic^ oor^üglic^. .^nigge, fo manier«

lic^ im „Umgang mit 9)?enfc^en", ^at ftc^ ben ewigen 58orn?urf ^uge^ogen, im

SSer!e^r mit ben 59?ufen ber allergrößte 3:ölpel 5U fein. (Sc^änblic^er, alö er eö

fertig bekommen ^at, tarm man ben wohlüberlegten ^au biefer Arie unmöglich

üerberben. ^aum bejjer ift bk neuere SHeimerei oon JJermann ßeot/ bk ben

unbeholfenen 3Riefefc^en ^e;:t t>erbeffern fotl, ber leiber in ber ©efamtauögabe t>on

SSTojartö 2Ber! Aufnahme gcfunben \^at^

(2. A!t.) 3^er ©c^aupla^ oerlegt flc^ in ba^ ©(^laf^immer ber ©räftn. ^ine

%\xt fü^rt auf ben ®ang, eine anbre inö ^immet ber ^o^e, (iin breitet '^miiet

ge^t nac^ bem ©arten. 3m Saufe be$ XIX. Sa^r^unberCö ^at man unric^tigerweife

au^ bem ©c|)laf3immer ein S3ouboir gemacht unb ba6 prächtige i^immclbett im

Alfoöen entfernt. 3Rcuerbingö wei$ man @ott fei 5)anf wieber, ba^ bk großen

JDamen be6 ancien regime SÖefuc^e im ©(^lafjimmer, ja im ^ett unb im 25ab

empfingen.

^ gigaros ^od^jett. Sreitfopf &c Bartels Wlvifitbü(i)tt 9Zc. 260. - ^ ©enannt feien ^iec

brei weitere mipglücfte SSecfucbc, ben 25on ^mrx'Ztxt au occbeffem, t)on (Sbmtb Xttmmt,

Äuglet unb ©ngel.
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^tne ^aoafine (dlt. i o) t>cttät unö ben inneren 3«f^<in^ ^^^ jjaue^errin. @ie

ijl untröf^lic^, ta^ i^c ®attc ftc t)crno4)läfflge unb allerlei galanten ?(benteuern

nachläuft ^Dicö ge^t i|)r fo tief, ba^ fle (Serben möchte, wenn cö fo bliebe. @ie

§at noc^ nic^f bk ^raft jur üollen Dlcfignation, fo bulbfam fte bereite geworben

ijl. ©ufanne ifl i^r - njie bie^ im XVIII. ^a^r^unbert fe^c ^äujig ber ^aU n?ar,

mo bic ^icnerfc^aft »on Oeneration ^u ©eneration im nämlic|)en ijaufe t>crblieb -

eine 5(rt 2Scrtrau(e unb ^^reunbin. 3^c 50(icleib unb 5tg«i^oö (Jiferfuc^t hoben

einen ^lan »orbereitet, ben fit je^t i^rec jjercin oorlegt. ^er ßvotd ber S^er*

fc^njörung ifl, ©ufcmne oon ben 9]a0fiellungen ?(lmot>it?aö ^u befreien unb ber

©räjin ben ungetreuen ©atcen »on neuem ^u^ufü^ren. ^er ©raf foll ciferfü4)tig

gemacht werben. ^Durc^ ^aftlio ifl i^m ein 23riefc^en jugef^ecft werben, in bem

i^m x>euattn wirb, bk ©räfin ^aU am 5(benb im ^ar! ein ©tcllbic^ein mit

irgenbwem. 3Run foll i^m oon@ufanne ein ©tellbidjein »erfproc^en werben, eben«

fatU im ^atU. ^ie Slolle ber gofe foü aber ber ^age fpielen, ber bem 23cfc^l,

unoer^ügiic^ 5u feinem Dlegimcnt gu gejen, noc^) ni^t noc^getommen ifl.

iDie ©räfin willigt in biefe üielfältige Sntrige ein.

3unäc^fl gilt eö, (I^crubin in SKdbc^entrac^t ^u flecfen. gigaro mup i^n auf bec

©teile ^olen. ®er @raf ifl in^wifc^en auf bk 3iagb geritten.

5(löbalb erf4)eint d^erubin. (5l^e i^n bie beiben 23erbüubeten in i^r ^or^aben

einweihen, forbert i^n bie ©räjin auf, bie ^anjonetta (3Rr. 1 1) gu fingen, bie ec

gebic^tet fy\bc, vok fte wifje. ^rrötenb tut er eö.

3n 95eaumar(^aiö' Original ftc^t ^ier eine entjücfenbe SKomanjc im SSolfötonc

nac|) ber S}?elobie biß 5^arlboroug^=ßiebeö. 2Baö ^Daponte an bkfc ©teile gefegt

^at, trägt me§r ben (l^aiatttt be$ reinen ßiebe^liebeö. 5Durc^ S)?05art^ 50^ufif

^at c6 fid^ bie SBelt erobert. Ceiber ^aben wir au0 ^ier feine ertröglic^e 25er=

beutfc^ung. iDic SBirfung biefe^ gefü^löfeligen 2kbB einer erflen 2khc würbe be*

träc^tlic^ er^ö^t.

^Ubann beginnt bie QSerfleibung, beren ßwtd (^^erubin bereite burc|) gigaro

erfahren ^at. ©ufanne ftnbet ba$ innigfie SÖebagcn babei, ben ^übfc^cn jungen

in ein ^übfc|)cö S)iäbel 5U üeiwanbeln. ^m ©lunbe ifl fte wirflic^ ein !lein wenig

in i^n verliebt, ©elbfl bk ©röfln t>ermag ftc^ einer erotifc^en 9\egung nic^t ju

erwehren.

Sßenn ben bk 59?äbc^en lieben,

©0 wiffen fte, worum ...

^it biefen 2Borten fc^liept ©ufonnenß ^rie (3Rr. 1 2).



iDer früher, ai6 \qü ermatten voat, ^eimfe^renbc ®raf beenbet boö fcö^lic^e

Sbpfl. jDoö i^m 5U9C|lecfte SSciefc^en ^at i§m bte ^öBtjfiimmung »ecborben.

2Benn t^n feine ®attir\ auc^ in genjiffec SSe^ic^ung nic|>t me^r reijt - bie illegis

time 5öcute eine^ anbecn foll fte feincöfallö mecben.

3u feinem (Jcflaunen finbet ec i^ce 2:ür »erciegelt. jDoö ifl i§m ungenjo^nf unb

fommt i^m üecbäc^tig tjor. ©ottfe bie S^erleumbung, an bie er biö^ec !aum ge*

glaubt ^at, boc^ ber ^atfac^e entfprec^en? Unmögticl)! ^ö ift eine alte (Jcfa^rung:

bie größten 5rauent)ecfü^rcc ^egen einen inflinftioen Unglauben, njenn man i^nen

bie ©alanterien anberer berichtet. Unb gar btt eigenen ®attin, hit fte Sag um 5ag

o^ne 95eben!en betrügen, trauen |1e fc^njer etn>aö @c|)limmeö ju. Sro^bem if^

^lmat>iüa betroffen, ^r begehrt (Jinla^, ungebulbiger, aB i^m feine rornc^mc

©emeffen^eit eigentlich erlaubt,

©ufanne ifl nie »erlegen, Dlafc^ njirb (^^erubin in ta6 Kabinett] hinein-

gefc|)oben. iDen @c^lü|Tel ^it^t tk ©räfin ah, o^ne ba^ fie bie Sure oerfc^lie^t.

(J^erubin üerriegelt oon innen, maö auf ber S3ü^ne lauf unb ocrnc^mlic^ gefc^e^en

mu^. ©ufanne verbirgt ftc^ ^interm genflerror^ang, 5(löbann öffnet bk ©räfin

bk Sure. 5(lmat)it>a tritt ein, forre!t, ftc^ oöllig be^crrfc^enb. 3Rur fragt er, warum

eB neuerbingö eine üerfc^lojyene Sure gäbe.

jDie @räf[n gibt i^m ^ur ^ntnjort, fte ^ättt f\(^ umfleiben n?oüen.

9)?it ein paar gleic|)gültigen 5Borten überreicht er t^r ben 95ricf mit ber fingierten

^»S^iä«- 3" biefem 5(ugenblicf wirft (J^erubin brinnen im bun!len Kabinett oer*

fe^entlic^ einen ©fu§l um.

$(bermal^ ftu|t ber ©raf. (Jr fragt, wer im .Kabinett fei.

©ie ©räfin: ^c^ glaube, «Sufanne.

5(lmaoitja: SBarum finb @ie fo »erlegen?

^Der ©raf ^egt nunmehr wirflic^ 25erbac^t. ^r will in baB ^ahimtt bringen,

um ftc^ 5u überzeugen, aber bk ©räfin ^inbert i§n. ©ufanne fei brin unb probiere

bas 23raut!leib, ein ©efc^en^ üon i^r.

(1$ entfpinnt ftc^ tin Ser^ett (3Rr. 13). $(lmaüit>a ruft ber im Kabinett »er*

flecffen 93erfon ^u, fte mcge i^m antworten. ^Die ©räfin »erbietet i§r ju reben.

^ie angebliche ©ufanna brinnen fingt jwar, aber auB mufübramatifc^en ©rünben

nic^t für 5(lma»i»aö Obr.

^r ruft m(^ ber 5Dienerf(|5aft, willenö, bie Sür ^um .Kabinett crbrec|)en gu

iQJTen. (Ex^ aU bk ©räfln, bk fiä) immer noc^ weigert, ben (^c^lüfjel ^erauö*

zugeben, i^n ermahnt, feinen <Btcmbal 5U inf^enicren, entfc^lie^t er jtc|), bie Sürc
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felbcr aufjubccd^en. Um baB nötige SBecf^eug ^u ^olen, fc^icft et ftc|) an, baö

3tmmcr: ^u ücclajyen. ^Die ©cäjün foU t^n 6cg(eiten. 3«*^or »ccfc^Ite^C ec bte

Ziitt nac^ bcm gin^m^i^ (Bufannenö, bamit bk ^^ecfon im Kabinett gefangen ifl.

®raf unb ©cäftn ge^cn. 5((mat>iüa oecfc^lic^t baö git^^niec »on brausen.

?(lfobaIb !ommC <Sufannc ^intec bem 23or^ang ^ecöoc unb rufe ^^ecubin buc0

bit %mc 3u, er foüe ^erauöfommen. ^Die tei^'ooiU ©^ene n^icb jum iDuc« 3^c. 14.

jDct 5^age riegelt t>on innen auf imb erfc^eint. ^r ^ennt bk ®efä^rlic^!eit ber Sage.

5)a er beibc Suren bt$ 3'"^"^^^^ üecfc^lotJen finbeü, fpringü er o|nc langet 25e=

bcn!en burc^ ba^ 5^"f^^i^ i" ^c" ©arten ^inab.

(Jrfd^rocfen eitt ©ufanne an ba6 offene Jenflcr. @ie fte^t, ber Sprung ifl ge=

glücft; ^^erubin ijl fc^on im ^ar! t>erfc^n?unben. ©obann fc^liept fte ba6 'i^miiez,

eilt inö Kabinett unb verriegelt cB t>on innen.

®raf unb ©räfin kommen mieber. ^Damit beginnt baB '^hxak (3Rr. 15).

?((mat)it)a überzeugt ftc^, ba^ olkB noc^ oerfc^loffen ifl wie ^uöor. ©a bie ©räfin

ernennt, ba^ nic^tö i^r 5U jjitfe !ommt, len!t jlc ^tn. @ie gefleht, ^§erubin fei im

Kabinett, ^ber fo oerbac^tig bieö auöfd^e, fo fei boö) aßeö ^armloö ju erklären.

5((mat>it)a ifl empört:

Sterben mu^ er, ber Q3errätcr!

©ie ®räpn gibt ben <B<^iüf\tl ^iä i^n ber ®raf inö ©c^tüJTelloc^ ftecft unb

aufjufc^Iie^en »ermeint, riegelt @ufanne auf unb tntt ^erauö.

iDer ©raf: @ufanna?

^ie ©räfin (ni^t minber crftaunt): ^ufanna?

Übermütig-'fpöttif4) fingt ©ufannc:

i^erauö mit bem ^Degen!

®er ?)agc - er fterbe!

ijier ift ber 33erräter . . .

©er ©raf burc^fuc^t baB Kabinett. @ufanne oerflanbigt rafc^ i^re JJecrin.

^fe $(Imat)it)a lieber inö gimmer tritt, ift er ftc^tlic^ mit ftc^ felber un^ufrieben.

©eine ^rau oerbäc^tigt unb brutal be^anbelt ^u ^aben, i\l i^m im ^öc|)ften ?Ü?a^e

ärgerlich unb peinlic^), unb fo bittet er fte in ritterlicher 3Beife um SSer^ci^ung.

3Runme§r ifl bie ©räfin bie JDerrin ber Situation. 2(""ft^^ic^ voller ^nt^ücfen

unb Siebe fpielt f\t bk Unr>erfö^nlic|)c. @ufanne fle^t i^r bei. ?(lmat>iDa ent*

fc^ulbigf jlc^ t>on neuem. 3flunme^r f4)lägt fid) @ufanne auf feine @eite. ©ie

bittet mit i^m ^ufammen bit ©räfün um ^rieben.
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S((mat?ioa ^äit eB für feine ^fTid^f, S^ec^ci^ung $u gewinnen. X)eö^aro oecfpcic^t

unb f0n>6rt er oon neuem bk e^elic^e Sceue.

55tc ®cäfin oec^ei^f i^m.

^a feite Jigaro ein. >Det ®caf, bec eben burcö feine 'Stau erfaßten ^a(, ba^

bfc anont^me 95rief mit bet in guter W)fi^t erfunbenen SSecbäc^tigung öon Stgaco

ausgegangen ift, miö nun auc^ bejTen 5Datfieltung be^ ^er§a(tö ^öcen, unb fo

fragt er i^n:

2Bet0t bu too^i, oere^rter gigaro,

2Ber bieö ^riefc^cn mir gef4>icft?

^a biefer niC^f mifyen !ann, mie ftc^ bie ©räfln feine 5(ntmort wünfc^t, (egt er

ftd) ^undc^ft aufs Seugnen. ^r|l nac^bem i^m oon allen Reifen bebeufet wirb, ber

©c^er^ fei 3U (Jnbe unb er fotle nur gefte^en, gibt er feine 55etci(igung 5U, oder*

bingS, inbem er »cn biefem ^eiflen ^^unffe rafc^ unb gemanbt 5U bem übergebt,

ttxxB i|im cor allem am JJerjen liegt, ^a eö eine ^omobie mar, meint er, fo muf5

fte auc^ wie auf bem 5^eater enben, b. ^. mit ber jjoc^jeit.

jDiefe frö^lic^e SBenbung ber ^inge wirb fc|)on im näd)fren ?(ugenblicf n?ieber

ins Unbeflimmte ^inauSgefc^oben. Antonio, ber ©ärtner, erfc^eint ndmlid^. 2ßie

Jduftg, f^at er ein ©Idsc^en über ben ^urfl getrunfen. ^r berichtet feiner jjerr*

fc^aft, es fei jemanb aus einem 5^"!^^^ beä ©c^loiyes ^inabgefprungen, mitten in

ein Blumenbeet. ^Is S5emeiSfi:ücf ^eigt er einen ^erbrochenen S5lumentopf. ^Der

®raf gerat fofort auf bie richtige 33ermutung unb beginnt ben ©drtner aus*

anfragen. ^Diefer erklärt, bie ^erfon i^aht bem 9)agen d^nlic^ gefe^en. '5'i^avo,

ber am unruhigen 3Befen ber Ordfin erfennt, ba^ eine ^armlofe 5(uf!ldrung be6

öerbdc^tigen SSorfalleS »onnoten ifl, behauptet, er fei aus bem genfter gefprungen.

9^u« bat aber (E^erubin hei feinem «Sprunge fein ÖeutnantSpatent »erloren. ?(ntonio,

ber es gefunben i^at, meint:

©0 gebort ^uc^ wo^l auc^ biefeS «Sc^riftf^ücf?

?(lmat)it>a nimmt es i^m ab.

gigaro fpringt ahetmaiB ein:

5(c^, id) @c^n>ac^!opf! ^aB ?)agen patent ifls,

jDoS üorm ^(breiten er mir gab . . .

^Der ©raf fragt, wo^u er es ibm gegeben, gigaro ftottert:

ds fehlte . . .

^imar>im: 2BaS fehlte . . .
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5« biefem ^(ußcnblicfe fäHt bcc ©cäfin ein, ba^ boö patent noc^ nic^( geficgelt

Jtar. ©c^ncll flüflcre fte bit$ <Bufanncn ju, unb biefe bem 5i9i>co. Se^t voti^

er 5u antworten. ^Der @raf prüft baö 93atent. 3n ber Sot, c^ ifl nic^t fleftegelt.

S5on neuem i|^ fein 33erbac^t hinfällig genjocben. 3^^^ n?eif er nic^t mc^r, njem

er glauben unb wem er mißtrauen foll.

3n ber ©c|)Iu^f3ene be^ 5(!teö treten 50?arceflino, S5artolo unb S5afIIio auf

unb ergeben ^infpruc^ gegen Sifl^^o^ S^mat ^(Imaoioa ij^ biefeö ^«tccme^jo

inöge^cim fe^r n^ilÜommen. ^6 liegt i^m baran, bie jjoc^jeit ^u üer^ogern. 3Run

bilben f\^ um i^n ^erum jroei ^^artcien; auf ber einen <Seitc: Sig^'^'?/ ©ufanne

unb bit i^nen günflige ©röfinj auf ber anberen: 9)?arceüina, i^r 93eifianb, ber

jDoftor S5artolo, unb ber 3ntrigant S5afi(io, ber an allen 5(ffären im (Schlöffe be«

teiligt ju fein pflegt. 5(lmat>iüa oerfpric^t ben ©tceitenben eine unparteiifc^e Unter*

fu4)ung beö galle^. 3)?arcellina unb i^re ^n^änger glauben ©runb jum 5rium*

p^icren 5u ^aben, toä^tcnb bk ©egenpartei baB Oefü^l ^at, eine S^iebeclage ju

erleiben. ^Dicfc anjiefpältige Stimmung fpiegclt jlc^ in ber ^u[\t biefem ginaleö.

(dritter ^!t.) 2ßir fe^en ben 5)runffaal im @c|)lo^. ^in mit ©cl^rcib^eug

aller %tt bebecfter Sifc^ §arrt ber 9li4)ter. ®raf ^imam'oa fd^reitet unruhig ^in

unb ^er. ^cr S5rief, bk .^abinettf^ene, btB ©ärtnerö S3eric^t unb anbreö me^r

ge^t i^m bmö^ ben ^opf.

3m Jjintergrunbe erfc^einen bie ©räfin unb @ufanne. @ie flüflecn mit=

einanber: ©ufanne foll bem @rafen ein <Stellbic^ein abenbö im 93ar! jufagen.

^ll^balb perfc^roinbet bie ©cäfin wieber.

^imwm fpric^t laut vot fic^ ^in: „Unb ©ufanne? 2Ber weif, ob fte mic^

ber ®täfin nic|)t »erraten ^at 2Benn |lc geplaubert ^at - bann mup gigaro bie

^Ite heiraten ..."

©ufanne, »on i§m biö^er unbemerft, fällt i^m m6 2Bort: „J^err ©raf!"

(Jr beginnt ein fur^eö ©efpräc^ mit i^r unb will i§r %r\aft einjogen, ba^ fte, bie

25raut, ben 23räutigam juft am jjoc^^ett^tage wo§l verlieren werbe.

©ie entgegnet: „2Benn ic|) 5D?arcellina nun aber mit ber 9)Zitgift beja^le, bie

mir ^uer ©naben »erfproc^en ^aben?"

„53erfproc^en? 3§nen? 2Ba5? 2Bann?"

„3c^ meinte, ^uer ©naben noc^ §eute fo »erflehen ^u müf]en."

„3a, wenn !^u mic^ »erj^anben ^ätteji . .
."

©ufanne: „(5ö ift mein SDicnfl, ben ^errn ©rafen immer gu ocrfle^en . .

."

^B folgt ein :*Dueft (3Rr. i6): bie wollüftige '^tmbe be$ ©rafen, enblic^ bic^t



cor bcm giclc feinet 25egc^rcnö ju fein - ouf bet einen ©eite, unb bie toUtu

©(Reimerei bec 3ofe - auf bec onbem ^titt.

!^kfte Icibcnfc^aftlic^=9ra5i6fe 3>ue« erinnert jlar! an fein berü^mtcö ©egen*

f^ücf im jDon 3uan, an t>a$ allerbingö t)iel föflHc^erc SDucttino jwifc^en 5Don

3uan unb ^ttiim: S^eic^ mir bie jjanb, mein ßcben!

Unb boc^ ifl bie innere Situation bort eine gan^ anbre. ?(Imat)i»a wie ^uan

ftnb grope .^erren, bie in ^ci^er (Sinnenliebe einem fleinen ?Üläbc^en nac^jlellen,

iia6 jte alle beibe eine §albc (Stunbe nac^ i§rem Siege ebenfo e^rlic^ »ergefj'cn

werben, wie jle eö üor^er e^rlic^ begehrten. 3Ruc ifl: ^uan fein ©etäufc^ter. ^n*

line fle^t im oottflen 95anne feiner alle be^wingcnbcn SSerfü^rungöfraft. 5!)on3uan

ifl ein jDämon, S^tim eine ec^te dm; i§ren brauen 5&?afetüo liebt fte hd aller

i^rer 2:or^eit ^u bem §o^en JJerrn. ©ufanne fpielt mit ber 2kht. 9Rie wiebec

ifl fie i^rem gigaro fo e§rlic^ treu wie in biefer ©jene. jDaburc|) ifl bo^ ^mtt

im jDon Suan unenblic^ oerfc^ieben. ^Die 50Zuftf, bk immer ben wahren

©eelenjuflanb ber ©eflalten »errät, fagt e^ un^. ?(lmat)it)a ifl ein galanter

Schwerenöter, aber Jimmelweit entfernt, ein 59Zeifler ber SSerfü^rung ju fein,

xük eö jDon Suan gerabe^u fc^icffalöma^ig ift. (i6 ifl eine erlefene S^eube,

biefe pfpc^ologifc^en SRuancen oon Wlo^ait auf bo^ allerfeinfle unterfc^ieben ju

fe^en.

5(B bann gigaro ba^utommt, flüflcct i^m Sufanne ooreilig'leic^tftnnig ju,

fein'^^roje^ fei fc|)on gewonnen. ®em ©rafen entgeht bk »erliebte 25ebeutung

biefer 2Borte nic^f. Sofort ifl er f{c|> !lar, ba^ i^ bk burc|)triebene Sufanne

narrt.

3n feiner jt^t folgenben 5(rie (3Rr. 1 7) gibt er bem Umfc^wung feiner Oe*

banden ^Tuöbrucf . Sein ijerrengefü^l ifl empört, dt will feine 9}?ac^t geigen unb

ba6 freche 8a!aiengewürm jertreten. ^eineöwegö ifl feiner Sinne 25ege^r ba^in,

aber e^ ifl auö ber behaglichen Überlegenheit gebracht. ^a$ 'Stmt lobert ni(3l)t

me^r JeH unb luflig; man i^at gleic^fam ^rbe barauf geworfen, unb nun qualmt

eö abfc|)eulic|). ^ber im Sc^lu^fa^ flacfert bod^ wieber bie »olle glamme ec^t

füblänbifc^er ßeibenfc^aft auf: nic^t me§r »erlebter Stola unb fleinlic^e (Jiferfuc^t,

fonbern 3)?ac^tgelüfl unb ßiebe^burfl.

3Run beginnt bie ©eric^t^f^ene. ®on ^urjio, ein mit allen Säc^erlic^feiten

feineö Stanbeö belafleter ^urifl, ifl S^lic^ter. 25artolo »ertritt S)?arcellinenö ?(m

fprüc^e. (5in ®ecic|)t^fc^reiber fü§rt ba$ 9)rotofolI. 5(lma»i»a ^at bk Sflotle be^

©eric^tö^errn inne.
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9Ra(^ etlichen 9)^rafen unb ®p{|ftnb{g!ct(en oetfünbcf ^ur^io ftoffemb ba5

Urteil: ^i^aio 3a§lf baö geticbcnc Oclb an ^atcdlina jucücE ober cc mu^ fte

Reimten

!

$(tmat)itja beflätigt bm @pruc^. (5c bün!( i^n gerecht - unb bte^ tft cc auc^.

jDec 9li(^fec tfl begtücf ', be^ ^o^en Jpcrcn ©efc^macE getroffen ju ^aben. 5Do!toc

95artoto fc^mim^ett: „(5tn fürfreffUc^ UrteiU"

9Rur Sigaro tfl nic^t aufrieben. ,,3<^ (^eirate fte ntc^t!" crflärt er.

,,©ann mu^ (Jr ^a^ten: taufcnb Sater!" ^ält man i^m entgegen.

gigaro ^at ba5 ©elb tängft »erjubelt. 3n feiner 33ertegen|eit nimmt er feine

Supuc^t inö ßegenbärc. (5r erflärt, er fei baä geraubte jt'inb abiiger (Altern.

©0^ änbert bie ©ac^Iage. SBenn ^i^ato irirftic^ abiig märe, fo ^ätte er 53oc*

redete. ^Denn SDZarcellina ift eine ^lebejerin.

Jigaro ^at natürlich gelogen, ba6 ^ti^t, nur traö feine angeblid^ abiige jjcr*

fünft anbelangt, din feinen Altern geraubte^ .^inb ift er in bec ^at

dt fei am 5(rme tätowiert, gibt er weiterhin an. ©aburd^ ^offe er im Saufe

ber 3a§re feine (Altern ju entbecfen.

^arceltina ^orc^t auf.

„dint ®patd auf bem rechten §(rm?" fragt fte. ^i^ato beftätigt bieö »er*

tt?unbert. .

>^

,,Unfer Slafael!" ruft fu freubig^beftür^t.

Unb nun flellt fi^B ^erau^, ba^ Siß^^o ^^^ e^ebem geraubte ®o^n »on ?Ü?ar<=

cetlina unb S5artolo ifl. @o altmobifc]^ unö biefeö Olüftjeuglber .^omobie beö

XVIII. Sa^r^unbertö au0 beucht: mir nehmen e^ belufligt {)in. ©aö liebend*

njürbige ©e^rtett (3Rr. 1 8) lä^t unö nid^t lange literarifc^ fein. dB mar ^ÖiOjartö

ßieblingänummer am ganjen gigaro. 3Barum? fragen wir. 5Benn ?!)?03art ein

fennerifc^er homme des lettres gemefen wäre, möchte man benfcn, er ^abt ftc^

im ^tj:Utt über bie bramaturgifc^e ^(c^illeöferfe feinet eigenen ©tücfe^ luftig ge*

mac^t. '^SHo^aü \^atu feinen 55licf für berlei. 2Bir wiffen, er na^m feine Sejcte mit

©elafTen^eit §in. ?(ber Sentimentalität unb S5urleö!erie mifc^en ^u fönnen, ifl

allent|alben ^ÜZojartö innigfle^ SSe^agen. Unter tränen lachen bürfen, ba^ ifl fein

wa^rfle^, Uebfteö Clement. ^Darum ift auc^ ber ^Don ^uan fein ^öcfjfleö ?^eifi'er*

werf geworben, darüber binauö wäre feine muftfalifc|)e ADic|)terfraft nie gegangen.

dt \^ättt ftc^ ^oc^ftenö wieberl^olcn unb »ariicren fonnen.

Um ba6 <Bejrtett ju füllen, fommt im bra)lifc^en ^ugenbticf <Sufanne §inju.

@te i^at - mei^ ber Teufel wo - bietaufenb %aUt aufgetrieben, bk laut ©ericbfö*



bcfc^Iu^ nötig finb, um ijrcn geliebten ^iflöto auö bcn ßiebe^flauen bec alten

S)?arcc(lina lo^^ufaufcn - unb ta fte^t |tc i^n in bercn 5(rmen!

jDo^ ©e^tetf ifl bie einzige roicflic^ fomifc^e ©jene im 5
i
gar o. ®en>i^ borf

jDon^urjio, bcr, bargefleüt burc^^ellp, in ber Uraufführung, fogar beim fingen

- jur 25eluftigung ^O^ojart^ - geflottert ^at, nic^t aügufe^r in ben 23orbcrgrunb

fommen. ©eine 9loüe aber aU angeblich überflüfftg ju tilgen, njie man üoc*

gefc^lagen §at, unb feine 5)artie S5aftIio ju übertragen/ ba6 ift eine Unmöglichkeit!

3Rac^bem bk 23ü^ne leer geworben ifl, erfc^eint hk ©räfin, ©ufannenö ^arrenb.

2Bie n)irb fic^ ber ®raf ju ber i^iebe^fomöbie i^rer gofc geflellt ^aben? (Je bangt

i^r weiterhin »or ber eigenen ^omöbie, bk fit nac^tö im 55ar! in ber Dlolle i^rec

^Dienerin fpielen mill. ©ie ift 511 fe^r grande dame, al^ ba^ fu in i^rem 25or^aben

einen pifanten ©djerj erblicfen tonnte, ©ic^ bie ibr legitim jufommenben 2kh*

fofungen eine^ 5reulofen auf gleic|)fam illegitimem 2Bege ju erfcl;leic|)en, büntt fie

niebrig. ©ie ifl feine leibenfc^aftlic^e, feine flarffinnlic^e Statur, ^^tt 2kht iflt

m l^iller SJBei^er. 5)arum ifl eB au^ nic^t erj^aunlic|), ba^ ftc^ ber fo lebhafte,

immer totem unb liebeöluflige ®raf im e^elic^en Einerlei unenblic^ langweilt.

Unb c$ ijl im ®runbe läc^erlic|), ba^ grauen i^rer %tt auf bk p^pftfc^e 2reue

unrichtig gewählter 3??änner $(nfpruclj ergeben. Me» bkB ift Urfac^e, warum

unö bie ©eflalt ber ®räfin wenig feiJelt. ^ie fpie^bürgerlic^e 3)?oral gehört nun

einmal ju bem ©eure, ba^ 23oltaire üerpönt \^at. SBeltmännifc^ meint Ulibif4)eff

in feiner §igaro*?(nalpfe 5U ber großen ?(rie bec ©räfin Dove sono i bei mo-

menti (3Rr. 1 9) : „©er ©räftn weifet JJerj lebt auf in ber (Erinnerung an bm

Reiben 'SUlai bc6 2then$, ber nie wieberfc^rt. ©ie Perliert fic^ in fc^meic^lerifc^e,

ec|)tweiblic^e ©elbfttäufc^ungen. iDaö ^nbante wanbelt ftc^ jum Megro, unb

bie wiebererwac^enbe JJojfnung gibt i§r einö jener anbetungöwürbigen 5^emen

ein, benen niemanb wiberj^e^en fann - mit 5Cuöna^me juft beö einen. jDie trüben

©ebanfen fliegen oor ber gteube beB ©iegeö, ben ber ©c^lupfa^ anfünbigt. %kt

bicfer ©ieg, arme Sloftne, ifi fc^lie^lic^ fein anbrer aiB bti eble $riump^ bec

SReftgnation über nimmermehr gefüllte ©e^nfuc|)t!"

dB folgt ein bramatifc^ wie melobifc^ entjücfenbe^ iDucttino (9Rc. 20). !^k

©räfin biftiert i^rec gofe ein 23illett an ben ©rafen: ein fingiertet ßiebeöbriefc^en

©ufannenö an ben gefoppten jjau^^errn. (5ö ifl eine ©jene, bie ^o^attB ^it

» 3ö^n=2)eiterö II, 0. 326. ^o^n nennt Surätos ^erfon einen „muftfalifc^en 5)leDna6muö".

X)a 2)Dn durjtD, ber SRicbter, eine unentbe^rlidje ©ef^ölt im ©tücfe i|t, raac^t^öl^n SO^ojarten

einen vooi)i tawm bered)tigten SSorwurf.
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fo u(S)t (ag. Scbe^mal, wenn (Sufanne bie t§r t>orgefpco(^enen 2Bocfe gcfc^ricScn

fy\t, tt?icber^ole jte tk U^tm SÖortc cc|)oactig. ^Daburc^ cntf^e§t ein kh^aftet

2Bec|) felgefang. 3Rac^bem bcc 25rief fecdg ift, wiebec^olen bie beiben S5ecbünbeten

no^maU bk 2}ecfe. SÖebauecIic^ iflt ^iec njieberum, ba^ bec beuffc^e ^e;:t ben

2Bo§I!Iang beö italienifc^en Dciginalö ntc^t fo cec^t wtebecgibt.

^ec fecfige 93rief mtb mit einer 91abel jugcflecff unb ba^u bec Söccmecf bat*

aufgefct)rieben: ^Dieö ©iegel juritcferbeten

!

(Jinc @(^ar S3auernmäbc^en wirb inö Si^wt^c geführt, bie bet ©räfin S'lofen*

flräupe überreichen, ^a^xi ertönt ein ^roeiftimmiget €§or (9^r. 21). Unter ben

2)orff(|)önen bcfinbet f\ä) S3arberina, bk ©ärtnerötoc^ter, unb, ak 'rSfläbf^m

oerfleibet, ber ^a^e (J^erubin, ber immer noc^ nic^t ju feinem Dlegiment aU

gereifl ifl:.

SÖä^renb bie ®räfin noc^ »on ben '*Sfläbö^m umringt ifl, treten ^(mat>it)a unb

Antonio ^in^n. 5Der ©ärtner erfennt fofort ben 5^agen unb t>er!ünbet biefe ^nt*

becfung. jDer @raf ifi unmiUig unb teilt €^erubin barfc^ mit, er werbe i§n be*

(trafen lafTen. ?Cber S3acberina bittet für i^n.

3Runme§r ©inale, 9^r. 2 2) finbet bit ßttcmonit ber ^Doppet^oc^^eit enblid^

jtatt. ^in frö^lic^er S)Zarfc^ erklingt, barauf ein (5^or, bem ein tut^tt %an^

(5anbango) folgt. SBä^renb @ufanne t>or bem ©rafen unb ber &täfin Met,

itedt fte i^m ^eimlic^ bai ^riefc^cn 5U. ^i^ato bemerkt, ba^ fein jperr liejl unb

bie SRabef, bie er erjt ac^tbö weggeworfen §at, wieber aufgebt, ^iti fommt i^m

oerbäc^tig tjor. ^Der ijoc^jeitöjug wirb ^ulbüoll entladen, unb mit ber SBieber*

§o(ung bei ^ote6 fc^Iie^t ber ^tt.

(33terter ^ft.) ^ie weiteren ©efc^e^niffe fpielen ftc^ im ©c^Io^gatten ah,

jwifc^en befc^nittenen §o^cn ^ajruö^ecfen, ßauben unb «Statuen im ©efc^macf ber

S'lofofo^eit.

jDet ^tt beginnt mit einet .^aoatine ^arbarinoö (9Rr. 23). ©ie foU @ufannen

bie 9tabet jurücfbringen, mit ber i^r 55rief an ben ©rafen oerfc^loffen war, aB

geilen, ba^ ^(Imaoioa ^um @te(lbic^ein erfc^einen will, gur größten S5e*

unru^igung ber ®ärtner5to(|>tft: ifl bie dlabel üecloren gegangen.

^igaro 6ommt jufäüig b%xi unb entlocEt i^r ba6 ©e^eimniö unb ben Ort beB

^tellbic^einö. ©eine (Jiferfuc^t offenbart er im folgenben 5(uftritt ?9?arcellinen,

feiner ?0?utter, bie fic^ um bcö lieben gi^i^^c»^ willen »ornimmt, ©ufanne ju

warnen. I

^ramatifc^ nur flüchtig motioiert ifi bo^ auftreten S3aftlioö an biefer ©teile.
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3n bec S(nen*Opcc beö XVIII. ^a^c^unbectö bcanfpcuc^tc jcbec «Solifl eine ^cte.

3Rtc^tö al^ bic^ ifl bec ^\\ia% ba^ 25aftlto §iec eine folc^e (3Rc. 2 f ) abauftngen

^at dt mtroidtit un^ feine jefuitifc^e ßebenöanfc^auung:

3n ben Sagten, too oecgebenö

SSemunft unb ^ixiaf^tit fptic^t,

2Bac auc^ tc^ ooll njilben ßeben^,

^örte i§re Stimme nic^e.

9??it bec 3«i^ ""^ ^^»^ (Jrfa^cung

3og Jcau 23ocftc^t bei mit ein . .

.

SSaftHo ijl eine oon ^Daponfe oecnac^Idfltgtc SJRebcngcflalf, unb auc^ ?9?ojartö

9)?ufT6 üecmag i§n nic^t 3U einer bcamafifc^en ^^crfönlic^feif ju ergeben. ^Die

5(de ifl muftfalifc^ unbebeutenb.

3n einer weiteten ^tk (3Rc. 26) enthüllt unö nun auc^ 5i9«i^o feinen inneren

Sujlanb.

S5ei 55eaumar(^atg fte^t an biefer @fet(e ein berühmter fO^onofog »otl bitterer

?(nflage gegen fein ©c^icffal, gegen bie ©efellfc^aft, gegen bie grauen, ^aponte

milbect unb md^igt, unb auc^ SÖZo^artö ^nf\t ift weit entfernt pon Sragtf unb

^arfo^muö. @ie enthält nic^tö aU bk ftit Urzeiten nie per^atlte ^lagc be^

3)?anneö über ber SBeiber glattcrfinn. ^Die breimal wieber^olten ©c^lupüerfe ber

^cie tauten:

5Daö 5Beitere oerfc^weig ic|);

(E$ mti^ alle 2Belt.

^ter \^at ftc^ SSflo^aü übrigenö ben ^c^erj erlaubt, breimal fanfarenactig blt

^örner in ^dtigüeit treten 3U la|Jen. (5ine etraaö fe§r beutlic^e Sdlegorie!

gigaro oerj^ccf t |tc^, um beobachten ju fönnen. S^ä^^iff^^" ^^ ^i^ fHad^t ^erein«

gebrochen.

3uer|^ erfc^eint ©ufannc. ^er 3n^alt i§rer ^rie (ßlt. 27) üerwirrt bk

«Situation. 2Bir f^e^en »or bem ©feübic^cin bei ®rafen mit ber gofe feiner

grau, ^ber c6 \\i fein ©tellbic^iein in feinem ©inne, benn ftatt ber §ei^bege§rten

<Bufanne foll i^m alöbalb bk ©räfin in bie ^rme fallen, ©ufanne fleüt fic^

gen>i|yerma^en nur alB 3Rebenfigur in bm .Kleibern i^cer JJerrin ein.

9^un aber brücft i^re 5(rie, bk fogenannte ®arten=S(rie, bk ©e^nfuc^t nac^ einem

erwarteten ©eliebten au^. 2Ben erwartet |le? >Den ©rafen ni0t, benn biefem ifi

bo0 bk ai$ (Sufanne pcr!leibete ©räfin augebai^t. O^nc S^^^if^^ ^«^^ tn ber
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'^üfit 5ui: %tk ec^te, niö^t gefpieltc Siebe. (Je bleibt fomit m(l0t6 übrig üU an'

^une^men, ba^ ©ufanne, ba fte in ben Kleibern i^rec ^eccin !ommt, ftö^ auc^ in

beten Dccliebte fe^nfüclxige (Stimmung t>etfe^t. @lcic|)5eitig n)ei^ f\c ahn, t^a^ i^c

geliebter 5'S^^'o in ber 3Rci^e ifi unb jte ^ört. ^^tc SSerfleibung fann er in bec

©untel^eit nic^t ernennen. Um feine (Jifcrfuc^t ^u bef^rafen, fpielt fte ^omöbic

unb gibt f\(^ ben S(nf4)ein, ak erwarte fte in Untreue ben ©rafen. ©c^elmifc^

ifl fte auc^ infofern, aU pe i^re eigene 25erliebt§eit in Sifl^i^o, bie gefunb^jinnlic^

unb nic^c im geringflen fentimental ifi, in 3Rac|)a^mung ber i^r bekannten 3Ratut

i^rer j^errin in$ ©c^roärmerifc^e unb Überfc^njengUc^e fleigert.

Um ben SBirtroorc ber <B^zm - im @inne ber fomifc^en Oper - aufö ^löc^fle ^u

oermc^ren, erfc|)eint nunmehr noc^ (^^erubin, ber mit S3arbarina ein ©teUbic^ein

zufällig auc^ am felben Orte oerabrcbet ^at. ©täte ber »on i^m Erwarteten gerät

i^m ahcx: bie ©tofin in @ufannenö 9\olle in ben 2Beg. QSerliebt in alle weiblichen

2öefen, will er j?on ber oermeintlid^en ©ufanne einen ^'u^ ^aben. ^ie ©räfin ifl

entrüflet unb we^rt feine Cicbfofung ab. ^a na^t ber @raf.

?(lmaoioa, ©ufanne unb §igaro ernennen beö |3agen ©timme. ^m k^tm

?DZoment ^uf4)t d^erubin in6 jDun!le. ^Die i^m ^ugebac^te 5&?aulfc^ellc beö et*

regten (trafen etreic|)t oerfe^entlic^ ben in ber fKä^e fie^enben Jigaro, ber ftc^

fc^leunigfl ebenfalls inö ginftere ^urücf^ie^t.

5e|t beginnt bo^ ^ärtlic^e ©eflüfler ^wifcben ^Clmapioa unb ber angeblichen

©ufanne. ^Der @raf fc^en^t ber pecmeintlic^en 3ofe galant ein 9\inglein.

Jigaro 5Ögert tro| aller Eiferfuc^t, ba5wifc^enäutreten. (i6 flecft boc^ßafaien*

tum unb inflinhiper 3^efpeft oor feinem ^etrn in i^m. ©a ruft i^n tii wirflid^e

©ufarme leife an. Sis^ro ernennt feiner 5D?einung nac^ bit ©räftn. Sofort burc^=

5ucft i^n ber ©eban!e, vereint mit i^r i^ren treulofen ©atten ^u überrafc^cn. 5(bet

bit vermeintliche ©räfin rebet t)on Dlac^e. Sigaro »erfleht, woö in biefem gaUe

weibliche Dlac^e bebeutet: bie 23ergeltung burc^ ba$ gleic|)e. ^m 3Ru i\t er nic^t

um ein ^aar beffer al6 fein Jperr. (Jr ^eucpelt SSerliebt^eit in bie Jjerrin. <Btatt

bie Untreue ber ©eliebten 5U vereiteln, perfällt er felber in Untreue.

^Diefe 2;teuloftgfcit befiegelt ba6 ©c^icffal feinet Siebe. 2öenn auC^ nic|)t am
„tollen Sage'', fo wirb boc^ früher obet fpäter ©ufanne ber ©alanterie beß ©tafen

unterliegen ...

3m ^ugenblic! ift fu empört unb verprügelt i^ren geliebten gigaro regelrecht,

^^lö ec^te ^ifinber beö 23olfe^ laffen fie aber fe^r rafc^ eine verliebte SSerfö^nung

folgen.



jDcm ©rafen, bcr feine ücrmeintli^e ©ufanne mC^ bem ßonb^äuöc^en bitigiert

^acte, ijl bie ©räftn, in einer Stnmanblung üon ©c^am, entflogen, ^t^t ttitt er

au^ bem ADuufcI. ^i^ato unb @ufanne ftnb fofoct babei, i^m einen ©c^abernacf

ju fpielen. (Jö gelingt i^nen. ^(maüiüa glaubt njir!lic|), feine ^CQ" ^^be eine

Siebfc^aft mit feinem ^Diener. @ufanne entfc^lüpft in ba6 Öufl^äuöd^en, aber

Sigaro njtcb tjon i^m gepacft.

3n biefem 5(ugenblicf ecf4)einen SSafilio, Antonio, 23artolo unb etliche ^Diener

mit gacfcin. ©ie ^^ene voiib ^ell. iDec @raf ge^t in ba$ ßufl^äuöc^cn, um
feine untreue ©attin ^erau^jufü^ren. ^tatt i^rer ^k^t er (E^erubin unb S3arbarina

^erüor, bann 5&?arceUina unb ^u guter 8c$t bie aU ©täfin »erfleibete ©ufanne.

(5r ifl flarr.

gigaro unb bk angebliche ©röfln ftnfen oor i§m auf bk ^nie unb bitten i^n um

SBer^ei^ung. (5r oermeigert fte fc^rojf. iDa fommt bk ec^te Oräfin ^um SSorfd^ein.

3e^t burc^fc^aut ^Imaüioa bie öif! unb ernennt, ba^ er feine eigene grau

farefftert ^at. «Sofort ifl er SBeltmann unb ©ranbfeigneur. @alant bittet er feine

®attin um SSerjei^ung unb »erjei^t feinerfeitö in forrefter ®ro^mütig!eit allen^

bk i^n genarrt §aben.

^ie '^aatc begeben jlc^ fro^geftnnt jur ^oc^jeitöfeier in ba$ ©c^lo^. (^in @e^

fang aller unter raufc^enbem Dr4)efler be!unbet bk allgemeine greubenflimmung.

SSergleic^t man baä ^v:t ^oponteö unb ^o^aitö mit bem ftanjöftfc^en

Original, fo ernennt man o^ne njeiteceö, ba^ bci$ 2;ejctbu(|) ber Oper bk gein^eiten-

feineö S3orbilbe6 DÖllig ^erflört \^at, da folgt i^m nur in groben 3ügcn. >Daponte^

Umarbeitung trägt bk ©puren unoerantnjortlic^cr glüc^tig^eit an ftc^.' gür bk

§(uffü§rung in beutfc^er @prac|)c !ommt obenbrein bk Unzulänglichkeit ber Über*

fc|ung ^in^u, ein betrübfamer@c^anbflecf an unfererSitcratur. ©a^ ftc^ber^euffc^e

ben 5igarofc;:t Don ^nigge unb 23ulpiuö nun fc|)on länger aU ein Sajr^unbert

gefallen lä^t, fc^eint fafl rok ein S5enjeiö, baj? er im großen unb ganzen feinen

rechten @inn für bie ©c^ön^eit feiner (Sprache unb i^re SSecunflaltungcn \^at.

^ber e^ iji ni^t nur ber 5e;t, ben jjeinric^ S3ult^aupt in feiner,,Dramaturgie

ber Oper" mitDlec^t afe $8erball^ornung gebranbmarft t^at. Die gan^e Optt

" Sy^e^rere äytottöe, öie 2)aponte fallen lö^t, fmb fo oberfIäcl)lic^ getilgt, ba$ bk fte^en=

gebliebenen ©puren bk v^janblung ber Oper nur bem 'o'dIUq »erftänbltd^ madjen, ber ba6

franäörifct)e 58orbilb fennt. 2) et ju entartenbe enbgültige beutfdje Z(Xt ju SDZojartö Oper

muß aud) in biefe 2Dli^flänbe Orbnung bringen-
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tfl bcm (li^atattet be$ Dciginalö nic^t gccec^f geworben. S5eaumacc^aiö' 5^9 (»"^"J

ge^öct 5u ben unf^crblic^en «Stücfen bec 2BcIt(itecatiii:. 3Reben bem 5actü|f

9)?oticcc^ ift ec bec 5pp einer romanifc^en ^omobie. ^Dem ®eutf4)cn, b. §. bem

eckten, me^c ober minbec p^Iegmafifc^en ^DcuCfc^en, ifi biefe^ romanifc^e Sbeal ^u

intrigant, ju unruhig, ^u ungemütlich. iDaponte n?ar nun jwar ©üblänber, unb

au6) 3^05art ^at in feinem Temperament, mo^t mütterlic^ecfeitö §er, italieni[4)e

(Elemente. $(ber maö bem Sejrtbic^ter unb bem .^omponiflcn fpäterim^DonJuan

fo unoergleic^lic^ gcglücEt ifl, bie romanifc^e ©efü^Bwclt gu t?er!örpecn, ifik i^ncn

allen beiben im Sigaro mißlungen. 23ielleic^t war eö baö Urfranjöfifc^e, wo^

©aponteö mie ^o^artö 5Crt all^u fremb war. ^o^att \^at unö oft bewiefen, ba^

er Italiener wie ^Deutfc^er 5U fein t)ermoc|)te. granjofe in feiner .^unfl ju fein

war i^m aber oerfagt. %is echter .^ünftler fälf4)fe er fein SBefen niemals, ^tit

entfernt, barin einen fünfllerifc^en S)Zangel ^u erblichen, oerfc^liepen wir unö aber

au4) nic^t ber (Jrfenntniö. (J^rlic^ muffen wir .fagcn: 3n ^SJlo^att^ gig^ro lebt

ber ®ciil S3eaumarc^aiö burc^auö nid^t ©aponte ^at ben 2Bi^ be^ ©allier^ t)er=

nicktet, unb SJ^o^art \^at i^m f4)werfälligeö beutfc^c^ 95lut üerliel^en.

©(|)on (^tenb^al fagt in feiner Vie de Mozart (3Reubrucf @. 359) bei aller

23ere^rung SJZo^artö, ^imarofa würbe weit fähiger gewefen fein, ben ^eiteren

Ui^tm @inn be^ Sis^^^o 3U mufüalifc^em Seben ^u bringen. Unb gan^ ä^nlic^

fagt ein neuerer 9)?05artt?ere§rer, (Jbuarb ijanölicf

:

„^DZo^artö gigaro bünft un^ me^r baB ^beal einer t?ollfommen fc|)6ncn ^ufit

aU einer fomifc^en Oper, ^lle^ Suflfpielmä^ige unb .^omifc^e barin lä^t ftc^

wirffamer, fprubelnber benCen. ^o^aztB beutf4)er (^inn befc^wic^tigte bk S3uffo=

(Elemente unb bei?or5ugte bie ruhigen, fentimentalen. d'm rein muftfalifc^er Um=

ftanb trägt wefentlic^ 5U bem ruhigeren, bebäc^tigeren (J^arafter bd, ben gigaroö

^oc^^eit im SSergleic^ jum mouffterenben 2ei(^tf7nn bt$ Barbiere Slofftniö

einteilt. (i6 ifl baö auffällige SSorwalten be5 5weiteiligen %atte6, 23on ben

30 DIurtKuern ber Oper (mit ber Ouoertüre) ge^en nif^t weniger benn 22 im

Sweiüiertcls ober $öiert)iertel^$a!t. 3^6^^" ^^"^ ^ß« ^et^^äad^tcWXatt gleichfalls

3u ben zweiteiligen, Don benen er |lc^ namentlich in rafc|)em 5empo nic^t unter=

fc^eibet, fo ^abcn wir üon 30 3Rummern 27 in zweiteiligem ^att. '^üt ben

munteren, befc^wingten !X)reit>iertcl'5a!t, ben bevorzugten Präger bt6 JJeiteren unb

ßeb^aften, bleiben (au^er einigen ^wif(^en\ä^zn beö ^weiten unb oierten ginaleö)

nur 3 ©efangflücfe in ber ganjen Oper: bk Barnim ^i^atoB (3Rr. 3), baö

Terzett (3Rr. 13) unb bie (meifi wegbleibenbe) ^rie ber ?9Zarcellina (3Rr. 25;
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tempo di mcnuetto). jt)a^\i tommt bie flacfc SSetwenbuna bec langfamen unb

gemäßigten 'Xcmpi in biefec Dpec."'

'^Sflan pflegt 5U fogen: tia^ bie politifc^en unb fattcifc^en (Elemente beö DciginaB

nic^t in bie Opemtejctbic^tung übernommen roocben ftnb, fei eine muftfalifc^e ^n-

focbecung gemefen. 3c|) glaube nic^t, ba^ man fc^le4)t^in fo fagen barf. ©coße

»eltecfc^üttembe poIi(if4)e Sbeen oermögen auc^ im 9lei(^e bec ^ünfle ©copeö

^ecoor^urufen. (Eine Oper, bie 35eaumarc^aiö' ec^te gigarogeftalt jum ^Kittet-

pun!t §ac, ijl fe^r wo^I möglic^. @ie !ann, fünfllerifc^ wa^r, natürlich nur am

SSorabenbe großer politifc^er Umwataung entfielen. ©0 ifl bec franjoftfc^e gig^^^o

entflanben. dt i^ eine tede <Batite ouf bie gefellfc^aftlic^cti guflänbe gegen

ba$ unoermeibli^je ^nbe beß fran^öftfc^en ^önigtumö. 3Ropoleon 23onaparfeö

Sßoct, biefeä <Btüd fei bereite bie SKeootution in »olter 5citig!eit, ift aiU

betannt ^benfo unerhört mar bie ^rC unb ?23eife, toie bie ?(uffü^rung beö

gigaro bem fd^njäc^lic^en Könige ßubwig XVI. abgetro|t ivurbe. ^Daö ©tücf ifl

eine SSer^ecrlic^ung be6 btitten ^tanbe6; aber bie ^bltgen waren eö, bie in biefe

©atire oernarrt maren. ©ainte=S5cut>e |at gefagf, njenn bie in granfreid^ e^ebem

^errfc^enbe ©efeöfc^aft i^ren Untergang fonfl nic^t uerbient ^ätte: baburc^, baß

fte ber ^uffü^rung beB gigaro an ^unbert ^benben §inteceinanber zujubelte, »er*

biente fte i^n.

S5ei S5eaumarc^aiö ifl gigaro ein innerlich feinem fyttn überlegener SSortäufer

ber Dleoolutionömänner. 3n feiner feflen jjanb einen jtc^ alle gäben ber Sntrige.

^r i|^ ber 9legi|Teur beB gefamten öebenö unb 5reiben^ im ©c^lofTe ^ImammB

unb 5um ©c^lufTe folgerichtig bcr^riump^ator. ^nbetB bei 3^aponte unbiÖZo^art.

5Da ifl gigaro burc^ unb burc^ ßa!ai. SSom ®ei|l:e bec fRebeüion lebt nic^tö in

i§m. ©ufanne ijl bie jjyauptintrigantin. 5)er ®raf wirb ^voat mit vereinten

Gräften in bie ^nge getrieben 3 im ©runbe ifl unb bleibt er aber ber jjerr unb

©ebieter, unb beim gallen beB SSor§angö jiteifelt niemanb, boß er fein galante^

ßeben tjergnügt unb ungejlört njeitec betreiben wirb. (^B mtrb alfo nic^t ber 3Riebec*

gang beB ancien regime im un^eimlid^en 33orfc^atten bec blutigen fKeöolution

gefc^ilbert, fonbem baB friooifle Sebeu unb treiben in bec ^lüte^eit beB 9lo!o!o.

3m gigaro ^at 25eaumarc^aiö eine Oeflalt gefc^affen, an bercn ©runb^ügen

fein anbrer ^ünjller baB SHec^t \^at, ^erumaumobcln. hierin liegt bie ^aupt=

fünbe, bie ^aponte begangen \^at. üDer unliterarifc^e unb unpolitifc^e ^IJ^o^art ^at

* 2)ie mobeme Oper, 10. Za\x\mb, Berlin 1900, @. 43 unb 42.
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c^ nic^t »er^inbecf. Unb fo ^at bec Sigaro bcc Dpec nur ben 3Ramcn mi( feinem

Urbilbc gemein.

3n Söeaumacc^aiö' ^igaco flecft 9Koral im ^ö^eren «Sinne. iDec iDic^ter flcüt

eine SSerförperung bei' im geheimen ^eimenben Sbeen bcc fommenben fHeuolution

mitten unter bie gciüolität bec 9lofofomenfc^en. (Jö möce obecf[äc|)li4), ju fagen,

bec ^is^to fei ein getceue^ ©piegelbilb, ein ©ittengemälbe jenec in i^c SSerbecben

^ineintaumelnben ©efellfc^aft. ^oö mag er für bie 3Rac^njeIt fein, güc bie

^ciflofraten »on 1785 njac ba$ @tü(f eine ge^eimniöüolle gewaltige 9)Za§nung,

bie ft^ aüecbing^ im allgemeinen nidjt ernannten, ßubnjig XVI. unb S3onopacte,

bie SSertcetec bcc flerbenben unb bec aufbämmecnben ^iit, füllten fle. Unb mit

i^nen gen?i^ manc^ ecnfleö ®emüt.

23eaumacc^aiö' ^omöbic ^attc in jebcc SÖCöie^ung feine iDafeinöbecec^tigung.

©elbft n>ec ^lltagömocal in bec ^unfl: fud^t - unb eö foll foic|)e ßeute geben -

mu^ fagen: bk Scioofitcit jener geit bacauflcüen, ^atte h\B ju bem Sage eine ^ol^e

fxttli^t S3ecec^tigung, an bem bec erfle fittenlofe ?(ciflofcat auf bie (SuiKotine

gef4)leppt n?ucbe.

2ßaö wollte nun ©aponte, inbem er bem gigaroflofi fein JJcc^enöblut nahm?

3Ri(^tö me§c unb nic^tö raenigec al^ eine amüfante Opec fc|)affen. (i$ ifl faum

anbec^: fein gigarotejct üerbanft feine (Jjcijlen^ cinec unfünfllecifc^en ^bflc^t. ^cjl

?D?05act^ SOJuft! ^tht i§n wiebec in eine ^ö^ece SHegion empor. 3m SSecgleic^e mit

bem fcanjöftfc^en SSocbilbe wicb man im ©enufj'e bec Dpec fletö m gen>i|Teö

öfi^etifc^eö Unbehagen oecfpücen. %u6 biefem ©runbe mu^ man il;ic ben Siebet*

bienjl ecnjeifen, jle unabhängig t>on 25eaumatc^atö 5U betcac^ten.

2Bo^ ifl jDaponteö Se^t, wenn wie bie Urbilbec feincc ©eftalten »öüig »er*

geffcn? ^ine pikante <ScI;loßfom6bie au^ bec 9loto!o5eit, wie fte |lc^ nic^t nuc in

©eüilla, fonbecn auc^ in ben beutfc^cn S(belft^en beö XVIII. 3<»^r^unbcrtf un*

gallige Wlak abgefpielt ^at Unb voa6 ^at ^c^att bacauö gemacht? (Je \^at taB

güll^ocn bec ©ca^ie eines Slobbfünjilerö übec ^aponte^ gcit)olitäten auö«

gcfc^üttet. 3^ie in feinem Seben ifl 9}?o^act in bem 5D?ape .^inb feinec geit ge*

tK>i^m wie beim «Schaffen biefec Opec. iDec %i^aio t,at i§n jum 2$cubec SBafteauö

gemacht.

^igatoöjjoc^jeit ifl eine 23ec^crrlic^ung bec galonten Siebe, ^n^iimt^emmf

leichten ©inneöact \^at ^o^att taB @tücf 2Bclf, baB i^m ^oponte in bürftigen,

fallen ^Borten §ingeflellt §at - ein ^ä^lic^eö 'Btüd SBelt üoUer ©clbflfuc^t unb

ftnnlic|)er ©elüfte - bucc^ feine jaubecifc^e ©emütöfcaft ibealiftect. ^c übecfa^
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bte ^^nifc^en (Elemente beä ^aponfcfc^en ^cjcfeö. (^c fcäumfe ftc^ an i^nen oor-

übec. Unb fo ift ba^ J'^i^''^^ itnb 93cu(alc ju ©m^te unb ©ptct, bo^ %tnht

unb Scaucige ju Dlü^rung unb SBc^mut gcmanbclf. 2Bic occgef|cn, ba^ bec

ßebenöfcciö aller bicfcc Oeftalfen feine S^^^l^/ ^<5i"^ §6^eren ^kU, feine grüble*

eiferen 5^robleme, feine feetifc^en 5öeiten §at. iDie SOTac^t ber 3)?05artifc^en 2Set=

fläcung tfl fo flatf, ba^ wie am Sigaco nic^tö genießen alö bk ©t%k einer imagi*

nären lichten lofen 2Bcl(, an bercn föfllid^e 5[Bunbec unfere ^§an(afte mit »er«

liebtem (Jifer glaubt ©ie fc^ttinben mit bem Untergang ber @onne, tk fit mit

golbnem ©c^ein umfpiett. Unb biefe ©onne ift ^o^attB ^nfxt
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XXV

^ojart in ^wö» Sofcfa !^ufc^eE. ©ic Uraufführung bc^ !^on 3uan

1787

Cyr\ten, bk <Btabt, in ber 9)?03Qct feit 178 1 wohnte, §at 3U Seb^eiten bc^

riX^^ti\litB n\(J^t6 gefan, n?a^ i^n gcförbert ober i^m bo^ ßcben kiö^ta ge«

mac^t ^äfte. Obgleich fünf Opern i§rc Uraufführungen in 2ßien erlebt §aben,

^at i^m feine bk allgemeine $(ufmer!famfeit, gefc^weige benn 33oI6^(ümlicl)!eit

unb ©önnerfc^afe eingetragen, ^aifer ^ofef n., unter beJYen 5(ugen fÜJo^art üolle

Se^n Sa^re gefc|)o|fen i^at, toat weit batjon entfernt, bk unvergleichliche 5Sebeutung

be^ in feinem perfönlic^en ?(uftretGn fo befc^eibenen, roenig gemanbfen unb gar

nic|)t imponierenben £[??anne^ ju erfennen. dt §ielt i§n tro§ bei? S^sciro unb tro^

btB :!Don Suanö für einen nur mittelmäßigen Opernfomponiflen, ber ftc^ auf

feine Scijlungen üiel 5U t)iel einbiibete,

2Beber bk (5ntfü§rung noc^ Cosi fan tutte, meber ber 5^9^'^'' ^^^ ^^^

35 on '^nan verblieben in 2Bien auf bem Dlepertoire. (Jine SReueinflubierung beö

Idomeneo, ben er 3U biefem ßrotdc umgearbeitet ^ättt, vermochte er tro^ njieber=

^olter 25cmü^ung nic|)t 5U erreic|)en. WlU einem 2Bortc, man ernannte i^n in

2Bien aU muftfalifc^en ^ramafÜcr nid^t an.

Unter fo betrüblichen Umflänben bereitete i^m bk Blac^rid^t, ba^ man in 9}rag

Sigaro^ ^oc^jeit mit außerorbentUc^em 25eifatl unb Erfolg aufführe, bie größte

^reube. dB wat bk Operngefellfc|)oft beB ^aöquale S3onbini, bie f\ö^ feinet

5S3er!eö mit allem (Jifer angenommen i^attt. ^iantiemen gab eB bamalö no^ nid^t;

inbeffen lag eB tro| biefeö Übelflanbeö im ^ntete^t timB ^omponiflen, n^enn feine

3Berfe an möglic|)fi: vielen Orten greunbe fanben, ba ber auswärtige 9lu^m in

jebem 5alle von guter 2Bir!ung aud) in SQBien n?ar. ^o^attB ^ugenbopern Ratten

cB immer nur ju loyalem (Erfolge gebrac^t^ auc^ ber Idomeneo voat nic^t über

9)?ünc^en ^inauögefc^ritten. Jjierin njurjelt bie materielle (Jrfolgloflgfeit ^o^attB.

^aB war eB, warum t§m bk 2Biener-bie redete Anerkennung verfagten. 2Bären
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feine Opern in ^züq^ jD reiben, 23crlin, 23enebig, SRcopel, ^arie n>iebcc^olt gefeiert

njorben, fo märe er in 2Bien aUhait populär gemefen. Statte er länger ^tkht, fo

^ättc bie Sauber flöte ben 25ann gebrochen. ?(ber er erlebte ja feinen ©ieg nict;t.

5(u4) bicfe Oper brang erfl um 1794 <" ©eutfc^lanb burc^.

2öie me^rfacl) ermähnt, i^attt ^o^att in 5)rag eine feiner bellen Jreunbinnen,

bk «Sängerin ^ofefa ^Dufc^ef. 33ermutlic^ i^attt fit baä i^re getan, um ben

Jigaro in ^^vag auf bk Sü^ne ^u bringen, ebenfo wie üier 3a§re auoor bk

^ntfü^rung.

Sofefa ©ufc^e^ (eine 5:cc|)tec be^ ^pot^ete ^baihat JJambac^er' in 9^rag),

geboren am 7. Wl&v^ 1 7 5 3 au 5)rag, mar feit ttvoa 1 77 5 ©erheiratet mit bem 9)ragcr

9)?uft!le^rer unb ^ianiflen Dr. grana iDufc^e! (173^ ^tö 1799), befTen Schülerin

fte gemefen mar. dt felbfl mar ein ©c^üler 5Bagenfeil^. S$ereitö 178z in ^rager

Seitungen alö bk bö^mtfc|)e ©abricli" gerühmt, begab fte (tc^ me^rfac^ auf

©ajlreifen. 1785, ebenfo 1786 fang |te mit großem (Erfolge in iDreöben. ^Der

bamal^ 31 jährige .^urfürfl griebric^ 5(ugufl ber ©erec^te mar entjücft üon i^rem

@efang unb i^rcr ©c^ön^eit. ^r lie^ fle oon ^nton ®ra|f malen unb f(|)icfte i^r

ba6 mo^lgetrojfene S3ilbniö aU Seichen feiner S^uib m(^ ^rag. ßeiber ifl e^ feit

1855 t>erf(^ollen.3

3m Sa^re 1788 gaflierte fte in SBeimar. ^Diefer Umflanb ^at griebric^

©exilier bk (Gelegenheit gegeben, ftc^ in einem 25riefe an feinen ©önner ^^rifiian

©ottfrieb .Körner in ©reiben über bie ©ufc^e! ju äußern. @ie mißfiel bem

jDic^ter. ^r nennt fte mofant unb breif!, ja gerabe^u frec^. Unb bie ^eraogin

^ahe gemeint, fle fe^e fo rec^t auö mie eine abgebanfte SJZätrefYe.'^

^ö mar allbekannt, ba^ bk fc^öne Sängerin bk®zlkhtt eineö reichen bö^mifc^en

(Jbelmanneö, bt6 ©rafen (J^rifiian (5lam (geflorben 1805), gemefen unb burt^

feine greigebigfeit in angenehme fnnanaielle SSer^ältnifJe gefommen mar. 3m
3(pril 1784 kaufte fte fic^ ba$ 2Beingut S5ertram!a in ber näc^fien D^ä^e üon

" 2)tefe6 ^ombad)er6 ^tau mar ?Olatk XcminiU (SDluraba 5Betfer, Sodjter be« Kaufmanns»

^gnaj ^Cnton 2Betfer (1701 bis 1785), ber oon 1772 bis 1775 SSitrgermeifler in Saljs

bürg mar. - * 1730 bi6 1796. - ^ @g Um bmd) 93ermäd)tm6 in bie ©emälbefantnis

lung 0lt, 1644) ber ,,@efeafd)aft patrtotifdjer Äunflfreunbe in Sonnten", ^m Wlai 1855

morb c6 äutücfgefteüt unb üom bamaligen ©alerie^^nfpeftor ©uflaü Ära^mann gefatift.

®8 ifl ein Ölbilb auf Seinmanb (loi V2 x 69 cm); Änieftücf. 2)te ©ängcrin ift fle^enb

bargefteUt, mit ber liufen ^anb flii|t fie ftd) auf einen Zifä), auf bem DRoten^eftc liegen.

Über bem bleuen Äopf trögt fte einen ©d^leier, beffen @nben herabhängen. - ^ ©cljillerö

25riefmec^fel mit Äörner I, ©. 280.
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53cag. j^aB ßanb^au^, bic fogenannfc 25i(la S3c4;(cam!a, ic|f ^ut S^orftabt

^mic^om gehörig unb feit 1838 im 23eft|c bcc ^^ttii^ic ^opclfa, ifi §eutigenüagö

noc^ in gan^ d^nlic^em Suf^^^n^ß n>iß 5" 3^^^^" ^o^atts. ©ec ^on 3uan ift

jum größten 5cil an biefem gafHic^en Ottt cnffianbcn. 5D?c^t a(ö bic ^o^atU

Käufer in ©al^burg ober 5Bien ifl bie S3erfram!a baö ^o^att\^au6.

3n einem S5riefe, ben '^o^atts äifcftec @o§n an ?(bolf 5^opcl!a am 4. 9)Zäc5

1856 auö 3)?ailanb gef4)neben ^af, wirb bic 23ertcam!a gcfc^ilbecf: „®ie in

31^cem njcrtejlcn ©c^reiben t>om 2 3 . Sebcuar enthaltenen übccauö gütigen, mic

5U ^er5en fprec^enbcn Su^erungen njäccn für fic^ allein fc^on oecmogenb, mir

belYen (Empfang gar fc^r ecfreulic^ 5U machen. ?23ie um fo me^c alfo noc^, ba

mic baefdhi aufö tcb^oftcflc tie angenehmen Erinnerungen bcr ^inb^eit jurücf^

ruft. SSoUfommen njo^Ibefannt unb meinem ®cbäcl^tnij]e gegenwärtig ift mir

!5§re SSilta, beren ehemaliger ^eft|er ^tan^ ^Dufc^e! - eigentlich aber beiJen

(Saftin, bk Sängerin '^ofefa jDufc^c! - mar. SÜlit t?crbunbenen ?(ugen mürbe ic^

auc^ immer jc^t noc^ - nad; ^^ 3^^""' - ^^" 2Beg ba^in nic^t oerfe^Ien.' gum
Ouge3ber ©tabttor^ ^inauö, am ®raf S3ouquoif(^en ©arten linfer unb am 2Birt^s

^aufe redjter Jjanb porüber; bann bie ga^rftra^c eine 5SiertelmeiIe imgcfä^r meiter

gegangen; fobann in bk rec^t^ f\ä) eroffnenbe fc^mätere, aber au6) fahrbare (Strafe

eingelenkt, langt ober langte man bei ber ^aflanienaltee^ an, bie biö jum %ou be6

35or^ofeö btB jjerrfc^aft^^aufe^ rcii^t. ^uc^ »om jjaufe felbft ift mir jebcö

3immcr, fomie t>om ©arten jcber !leinftc Jlccf im ©cbäc^tniffe erhalten. 3m
©arten - auf ber lin!en <Scife - juerfl ein flcineö 35lumenpartccre unb weiterhin

ein t)on Obflbaumen bebüfc|)tcr, in 5(n§6^e ftc^ cr^ebenber ©pa5iernjeg; auf ber

rechten @cite ein geräumige^ ^offtn, fobann baä ©la^^auö, ba6 ic^ i^ahe auf'

bauen feigen; unb enblic^ ber jur ^(grÜultur pcrmenbetc S5erg, »on beffen ^6^c

man auf ben gticb^of blicft unb auf beffen ©ipfel fic^ ein 5^at?illon bcfinbet.

^uc^ - unb ganj befonbcrö, tok ©ie flc^ benfen fönnen - ber untere 5eil ^^^tet

S5c|t§ung, in bem ber Obfrgarten gelegen, in ben ic|>, focft es? mir gelingen rennte,

auf ©c^leic^megen ^u gelangen trachtete, ift mir gleich einem (ibm in »oc^üglic^

an^ene^mer (Erinnerung verblieben/' "^

^Bolfgang '^o^att lernte 3<5f^f^ jDufc^ef im ©ommer 1777 t^^nm, mo fit

* Äarl a)lD}att lebte als ^nabt rael)rece ^a^re in ^rog; vgl. Sb.I, ®. 7 unb ba6 üorle^te

Äapitel biefes Sanbes. - ^
.5'ft meggetitTen. - ^ ^n ifjrer ©teile i\i heute i>k 50fD5artga<Te.

-4 2)iefer Srief bangt unter @la5 unb Nahmen im grünen ^intnter ber Sectramfa. @tne

ältere ^nftcbt be5 ^aufe6 ft'nbct man- bei ^rocbasfa @. 57.
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in ©ol^burg bei SScwanbfcn weilte. 95ecettö bamoB ^a(te et für fte gefd^roäcmf.

@pä(er tt)OC er i^r in 2Bten wiebec begegnet. 5(u(^ ßeopolb SJZojart, bcr einmal

gewonnene 25e5ie|ungen mit ßeuten, bk i^m gelegentlich förberlic^ fein konnten,

eifrigfl pflegte, »erblieb mit ben ^Dufc^efö in S5ricfnjec^fel.

®egcn SBei^nac^ten 1786 luben fte SBolfgang ein, ftc^ bie 25onbinifc^e ?(uf*

fu^rung feinet 5^901^0 anjufe^en. ^Diefct Anregung jufolge unb oon ber JJoff*

nung befeelt, auB ber bö§mifc|)cn ^auptflabt einen neuen Opernauftrag Jeim*

5ubringen, machte er ftc^ mit feiner grau auf bie SHeife unb traf am 11. 3a*

nuar 1787 in^^rag ein. Sofefa^Dufc^ef, bie au^ irgenbeinem ©runbe »er^inbert

war, bie f^o^artö hti f\ö) unterjubringen, ^attt ben ®rafen ^o^ann 3ofef 2:§un,

einen großen ?Ü?uftffrcunb, bemS^ojart bereite üon3Bien ^er begannt war," gebeten,

ben 9)?eifter in feinem i?aufe aufzunehmen. 3n ber 2:at warb i§m fowie .^on«

flanken bort bk aufmerffamfte ©aflfreunbfc^aft juteil.

d'm paar Sage fpäter berichtet ^O^ojart einem greunbe: „[^m Sage meiner

5(n!unft] fu^r ic^ mit bem ©rafen dami auf ben fogenannten SSretfelbfc^en''

SÖatl, wo ftc^ ber .^ern ber 5^rager (Schönheiten ju oerfammeln pflegt. 3c^ tanjte

nic^t, weil ic|) ju mübe war. 3c^ f«t ober mit 23ergnügen ju, tok alle bk\t ßeute

auf bie ?9Zuft! meinem Jigaro, in lauter .fontertänje unb ^eutfc|)e »erwanbelt,

fo innig oergnügt §erumfprangcn. iDenn ^ier wirb t)on nid^t^ gcfproc^en al^

»on - Stgciroj nic^t^ gefpiclt, geblafen, gefungen unb gepfiffen aB - 5t3«ro; feine

Oper befuc^t al^ - giß^i^o unb ewig ^i^aio. ®tm^ gro^e ^§re für mic^!"

^m 17. 3«n"<Jc wohnte '^Slo^att einer ?(uffü§rung feineö 2ßer!e6 hd. ^iB er

ben 3«fc^auerraum hettat, empfing i^n ein 3"bel, vok er i^n hiä bajin noc^

nie erlebt ^atte. ?(m 20. birigierte er felbft, abermaB unter nic^t enben wollen*

bem SÖeifalt. ßmf(^m biefen beiben ^i%atoMhmbm gab '^Sflo^att ein ^onjert.^

3Riemetfc^et fc^reibt barüber: „3Rie fa^ man noc^ ba$ Sweater fo ooll 59?enfc|)en,

nie ein flärfereö einflimmigeö ^ntjücfen, al^ fein göttlic^eö ©piel erwecfte. ^it

wußten in ber %at nic^t, wa^ wir me^r bewunbern follten: bk au^erorbentlic^e

.^ompoftfion ober bci6 au^erorbentlic^e ©piel. ^tibtB jufammen bewirfte einen

©efamteinbrucf auf unfre ©eelen, ber einer füpen SSejauberung glic|)."

' T>k ®täfin 2Bil^elminc 2;^un, geb. Ulfclb, wirb »on fSflo^aü gelegentlich, erwähnt, »gl. T,

@. 505. - * 5nfceb ä^cifner erjö^lt in feinen „mototcbübim" (1871): „2)ic mU( bes

25aron« t)on Stetfelb waren im 2Binter 1787 befonbet« brillant. 5IBaö burc^ fHariQ, @ct)i5ns

^eit; meict)tum, Talent ^ert)Drra9te, war eingelaben." %\xä) dafanoüa ^at im a5retfelbfcl)en

^oufe t)erfet)rt, - 3 T)as Programm enthielt u. a. SO^ojarte (38.) Sinfonie in D-Dur.
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din anbcec Scitä^nojjie' berichtet: ,^3"^ ©0iufYc bcö ^onjcctö p^an(aftecte

SD^ojact auf bem ^ianoforfc eine gute ^aiht @tunbc unb flctgecfe baburc^ btc S5e*

geiflerung bcc ent^ücften 53ö§men auf baö ^öc^fte. ^Durc^ bicfcn j^ürmifd^en S5ci=

faß fa^ et ftc^ gezwungen, ftc^ noc|)mafe an^ flautet ju fc|cn. iDcc ©tcom biefet

neuen ?3^anta|te njtrftc noc|) gewaltiger unb ^at(e ^uc golge, ba^ ec t)on ben ent*

brannten ßuf^otctn jum britten 'SflaU beftürmt würbe. SOZojart erfc^ien. Snnige

3ufrteben§eit über bk ent§ufla|lifc^e Anerkennung feiner ^unfl flra^lte au^ feinem

^ntii^. (5r begann jum britten ?9?ale mit er^ö^ter 25egeiflerung unb leifletc Un=

er^örte^, aU auf einmal auö ber totenftummcn 9)?enge eine laute Stimme rief:

S(uö gigaro! ^o^att begann barauf mit bem 9J?otit> ber Sicblingöarie: Non

piü andrai, fpiette ein ^Du^enb wunberbarer ^Variationen auö bem (Stegreife unb

cnbete unter bem raufc^enbflen 3ubel/'

^06 ^on^ert brachte ^ÖZo^art eine fe^r crwünfc^te ^inna^me oon looo ®ulben.

2Bie erwartet, fam e^ mit 95onbini ^u einem 23ertrage, bem jufolge ftc^ ^o^att

gegen ba6 bamaB übliche ^onorac t>on loo ©ufaten (looo ?^ar!) tjerpflic^tete,

eine neue Oper für ?)rag ju f4)reiben. 3n gehobener Stimmung »erliep ^ojart

boB i§m hiä ariB dnbc feiner 2age liebgebliebene $rag.

S5creitö ?(nfang April ^attt ^o^att ba6 ^ejctbuc^ ju ber neuen Oper in ben

jjänben: Don Giovanni ossia il Dissoluto punito »on Soren30 ^Daponte. ^m
©ommer 1787 entflanbcn bie JJauptteile. ^it biefen begab fic^ ber 5[)letfter in

ben lehren Sagen beö Augufl ober Anfang (September nac^ l^rag, wo er bit Oper

in ber 23illa 95ertram!a »oltenbete.

SDZojartö ^weiter ^rager Aufenthalt unb bie ^nffle^ung^gefc^ic^te beö ^on

^mn ftnb mit allerlei Segenben umfleibet. Am be!anntefi:en ifl (Jbuarb '?Sflönk$

3Rot?elle „^OZo^art auf ber 9leife nac^ S^cag", 5uerft erfc^ienen 1855/ ein

S5ü(^lein, ba$ jebem SJZo^artfreunb lieb unb wert ijl. SSlotih wäre !ein ^Dic^ter

gcwefen, wenn fein feelifc^ erfc^auteö S^o^artbilbniö in ben ^auptrügen nic^t oor«

trejflic^ gelungen wäre.

(Eins ber S)?05artmärc^en gilt ber Ouüertürc ^um ©on 3"««- 3Riemetfc|>e!

erjä^tt e^ in feiner ane!boten^aften Art. „©ie Oper war »ollenbet, einflubiert unb

[ollte übermorgen aufgeführt werben. 9^ur bk Ouüertüre fehlte noc^. 35ie ängff*

li0e ^eforgni^ feiner 5»^^«"^^/ ^i« mit jeber ©tunbe juna^m, fd^ien i^n ju

^ %vi6 ber 33orrebe ber bb^mifdjen Überfc^ung bti 5Iertbud)c6 ju 3[)Zoäart6 2)on ^mn
»on % 9^. (Sttepanef (^tag 1825). - * O^eubrucf im ^nfel=23erlag. 5(ud) in ba 9(leclam=

bibliot^ef (^r. 4741).
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beiufüßen. ^e me^r fit ocrtegen waren, bcflo leic^tftnnigcc fteü(e ftc^ S9^0jar(.

(5nb(ic^ am ?(benbc üoc bem Sage bet ccften SSocfleÜung, nadjbem ec ftc^ fatf

gefc^erjt i^atu, ging ec gegen 9J?t(terna4)( auf fein Simmer, fing an 5U fc^cciben

unb oollenbefe in einigen @funben ba6 bemunberungönjücbige ^OZeiflecftücf, boö

bk Kenner nuc bec §immlif(^en Ouüettüte bec 3<^»becfl6te nac^fe^en. ^ie

^opiflen würben nur mit S)Zü§e hi$ ^uc SSorflellung fertig, unb ba$ Drc^efler,

bellen ®efc|)icf(ic^!eit SDJojart tannte, führte fie t>om S3laft t)ortre|f(ic^ auö."

^§nUc^ berichtet dli^m (®. 651), offenbar nac^ jxonftanjenö (Erinnerung:

©en »Orienten Sag t>or ber ?(uffü^rung, al6 bit JJauptprobe oorbei war, fagte

'*Sflo^ait abenbi? 3U feiner 'S^au^ er wolle nac^tö bie Ouoertüre fc^reiben; fie möge

i^m ein 5)unfc^crl brauen unb bei i^m bleiben, um i^n munter ju erhalten, ©ie

tatB unb er^ä^lte i^m, nac^ feinem SBunfc^e, luftige ©ef4)i4)ten, fo »on ^labinö

Öampe, öom $(fc^enbr6bel u. a. m., worüber ber üDZeifler ju Sränen lachte, ^er

5)unfc^ machte i§n aber fo fc^läfrig, ba^ er einntc!te, wenn fit aufhörte, unb immer

erft wieber ^u arbeiten begann, wenn ^onflan5e Don neuem ctwo^ er^ä^lte. ®a
babti bit $(rbeit gar nic^t oorwärtöge^en wollte, hat i^n feine grau, er folle auf

bem Kanapee ein ©c^ldfc^en machen, unb oerfprac^ i^m, i^n nac^ einer <Stunbe

ju wecfen. ^o^att fc^lief aber fo fefl ein, ba^ ti ^onflanje nic^t überö i^er^

brachte, i^n ^u wecfen, unb t$ erfl nac^ 3wei @tunben tat. ^a6 war um 5 U^r

frü^. Um 7 U§r war ber ^opifl beflellt, unb um 7 U^r war bit Ouoertüre

auc^ ju Rapier gebracht, ^ie ^opiflen würben nur mit ^ü^t bi^ jur S3or*

fleHung fertig, unb ba$ Opernorc^efler, beiJen ®efc^icflic^!eit iS^ojarc fc^on fannte,

führte fte prima vista oortrejflic^ auö.

(J^ liegt fein Orunb por, baran ju jweifeln, ba^ ?!??05art bit 5Don 3uan^

Ouvertüre in ber %at erft in ber 3Rac^t oom 27. jum z8. Oktober niebergefc^rieben

\^at, alfo fur^ oor ber JJauptprobe, bit am 28. j^attfanb. 3Rac^ 3Ri|Ten^ 25ucl)

(ß. 647) fertigte 9)?03art gan^e ^ufit\\Mt im ^opfe unb trug fte mit jl0

§erum, hi6 er jur SRieberfc^rift oeranla^t würbe ober biö er fte burc^ eigenen

Abrang \o$ fein wollte, ^ann ging baB ©(^reiben fe^r fc^nell oonflatten. 3«,

ber üÖZeifter \^attt eö fogar gern, wenn beim SRieberfC^reiben um i^n §er ®lei4)=

gültigem gefproc^en würbe, unb warf ^in unb wieber ein paar SBorte in baB ®e=

fpra(|) ber anberen. Um feine im ©ebäc^tniö fle^enben 35orarbeiten nic^t 3U Der*

gefTen ober 3U t>ermifc^en, brauchte fein in muflfalifc^en ADingen erftaunenöwürbige^

©ebäc|)tniö nic^tö weiter aU furjc, fnappe ?(nbeutungen. 3^^ bitftn mu^te er

flet^, Por5Üglic|) aber auf Steifen, 25lättc^en SRotenpapier ^ur J^anb ^aben, benen
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bann fotc^c 3RoCi5en unb ftagmcntarifc^c ©tunbriffc anüetfmut würben. iDiefe

23Iä((d^cn, bic in einer alten ßebertafd^e aufbewahrt würben, bilbeten in ^ö^ercm

©inne ^c^attB 9leifes5:a9cbüc^er. dö finb meijl fontrapunftifc^e ©ü^aen. (5ö

tft bebauerlic^, ta^ nif^t auc^ ?!)?eIobieentwürfe »or^anben finb.« <Sie wären ebenfo

anjte^enb unb le§rreic|) - meint 9Rif]en - wie bk ftijaierten erj^en (Entwürfe großer

!Ü?atec.

^a^ bk Duoertürc in jener 3Rac^t ftinfllcrifti^, nic^t blo^ §anbfc^riftlic^ ent*

flanben fei, ifl: natürlich) ein ?DZärc^en, vok eö ftc^ eben hd ^o^atti 5(rbeit^weife

fe^r leicht bilben fonnte.

(5in britfer 93eric^t, ber be^ ©c^aufpielcrö 5(nton ©enaff, lautet:' „S8om jDon

3uan war bereite eine S^eaterprobe vorüber, aber noc^ feine Ou»ertüre fertig.

?Cu(|) hei ber 53orprobe fehlte fit noc^, unb ©uarbafoni^ machte bem .^omponiflen

ernfHic|) SSorwürfe, ba bk Dper nun wa^rfc^einlic^ o^ne Ouvertüre gegeben

werben muffe, ^o^att aber, unbekümmert barüber, na^m no0 am 5age ror ber

JJauptprobe ein ©ouper bei einem geifllic^en JJerrn an, 5U bem au(|) S3afft,

©uarbafoni, 2Ba^r unb ic^ gelaben waren. ^Die ©efellfc^aft war fe§r »ergnügt.

iDer geifllic|)e jjerr, ein ßebcmann, regaliertc unö mit treffli(|)en ©eric^ten unb

noc^ trefflicheren ungarifc^en 2Bcinen, benen ^J^o^art tüchtig ^ufprac^. ^ie immer

lebhafte Unterhaltung ging feilö in italienifc^er, teilö in lateinifc^er ^prad^e ooc

ftc^. S3iö auf ben gcifllic^en jjerrn waren unö allen bk 3"n9^" fc^wer geworben,

unb erfl nac^ i U^r trennte man jlc^. 3Ba^r unb ic^ unternahmen e^, 9)?oaart

nac^ ijaufe ^u bringen. $(uf bem 2Bege ba^in fang er fortwa^renb auö bem

aDou 3uan; immer wieber fam er auf baB ^^ampagnerlieb ^urücf. ^ie fd^arfe

D^toberluft unb ba$ fingen Ratten i^n üöllig feiner ©inne beraubt, al^ wir in

feine 5Bo§nung famen. 3m üoUen ^njuge warf er ftc^ aufö ^ttt unb fc^lief

fofort ein. jDa auc^ unö bk S5eine fc^wer geworben waren unb wir ben weiten

2Beg nac|) j^aufe fc^euten, festen wir un^ auf ein alteö @ofa, unb 3)?orp^euö

na^m un^ ebenfalls in feine ^rme.

5(uö unferem fü^en ©c^lummer würben wir plo^lic^ burc^ fraftige Söne ge«

wecft. dtwat^mb fa^en wir »oller (Jrflaunen SD^o^art hei einet bujleren 2ampt

an feinem 5^ulte fi^en unb arbeiten, .deiner oon un6 wagte ein SBort 3U fagen-

2Bir t)er^ielten unö gan^ j^ill.

.^urj nac^ 7 U^r fprang er mit ben 2Borten auf: ,3Ra, ba jie^tö \al'

5(u6 bem ZaQebnö:}^ eine« alten ®d)oufpieler6. ?ftp5tg 1862. - ' 35onbtni6 Äompognon.
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?(uc^ mit fprangen auf.

JSßa$ ®ei;:cl, wie tommt benn 3§c §iec§ec?'

3n SSegciftecung fügten wir i(^m feine f4)önen tüei^en i^änbe.

(Je teilte bie ^accitut in üicc @tücfe unb bat unö, fti fofoct ben t>iec ^opiflcn

itiS 2:§eaterbuceau ju bringen.

,SKun DoUn roir a biJTel fc^lafen!' fagte cc.

?(benbö lagen bie auögefc^ciebenen Stimmen, teilroeife noc^ na^, auf ben

9)u{ten."

?D?ag btefe ^rjä^lung n)o§I nur ccfunben fein, fo ijl fl^ eö boc^ oon einem, bem

ber 5D?eiftei: in feiner ?(rt beutlic^ öor ?(ugen fl:anb. ^Darin liegt ja ber 2Bert aller

^Inefbofen. S(uf bk 5Borte fommt eö nic^t an, nur auf bie innere 2Ba§r^eit ber

Situation.

Srgenbein 33ierter er^ä^lt, iÖ^o^art \^aht ft^) ctlic|)e 5age t)or ber Uraufführung

ju 3)ufc^e! unb S3afft geäußert, eö gingen i^m brei Duüertüren im ^opfe §erum.

(5r Bnne jtc^ für feine entfc^eiben. 5Deö^alb ethittt er ftc^ i§r Urteil. ^Darauf

i^abe er brei prächtige Dut?ertüren oorgefpielt: eine in Es-Dur, eine in C-MoU unb

eine büttt in D^ur mit einem Einbaute in D-Moll. 3^ie le|te Rotten btibe ^u^ötet

für bit paffeubfle erklärt, unb biefe ^ättt ber ?9?eifler fpäter ^u Rapier gebrac|)t. ^Dte

beiben anbern ebenfalls nieber^ufc^reiben, baju ^ättemani^nnic^tbenjegenfönnen.^

(5ine 9lei§e kleiner (Jpifobcn er5ä§lt man flc^ auc^ t)on ben 5^roben be$ ^on
3uan. 3Ri|7en berichtet (@. 517): „^Don 3uan n>ar jum erflen 5D?ale alfo

bcfe|c:

jDon ©iooanni

jDonna ^nna

AÖonna ^loira

^on Dctaoio .

Seporello . .

dommenbatore 1

3J?afetto j

3crlina . .

ßuigi S5af|l (bamalö

Serefa ©aporiti

^aterina 3)Ziceltt

Antonio Saglioni

gelice 5^on3iani

©iufeppe ßolli

[(Eatarina] 25onbini.

22 3a§re alt)

' 3- ^- S^fer im a}lo5att=^lbum, <S. 27. S^fcc wie aud) Olieraetfdjcf unb ^ricbrid) ?Roc^lt^

fmb eeine fttengen ©etcä^tsleute, feine ^tjlocieer, fonbem ntd)t6 als begeiflerte ^lauberer,

bit ii)u in 2Biceiic^fett fc^c färglic^en 2)^03arterinnerungm im Saufe ber .^a^ce p^antafTifd)

au69efd)mücft ^aben.
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%ii$ bicfer 9an3en ©cfeKfc^jafC finb [i8z6] nur noc^ ^^mi am Scbcn: 55affi,

je^f 23ijebircffeuc bec königlichen Sfalienifc^cn Dpcr in ^Dceöben, unb Solli in

^SBtcn. 'SJlo^avt ^ubittte fclbfl Ue SKollcn mif einem jcben ber genannten ^it*

glicber ein. jDa nun bei ber erjTen ^cobe biefer Dpei im 5§eater bie ©ignora

53onbini aU Setlim, ^u (^nbe beö erflen ^tu$, ba, wo (te »om ^Don 3w<»n «r*

griffen wirb, nac^ mehrmaliger 2Bieber^olung nic^t gehörig unb im wahren

?(ugenblicfe auf^ufc^reien oermoc^te, fo »erlief SJlojare ba6 Drc^efler, ging auf

bk 95ü^ne, lie^ bie ©^ene noc^ einmal n^ieber^olen unb wartete bm ?(ugenblicE

ab, padtt bieS3onbini bann fo fc^nctl unb gewaltfam, ba^ f{eoor<Sc^recf auf*

fc^ric. - ,©0 1^6 rec^tl' rief er aufrieben. ,<So mu^ man fc|)reien!'"

3m S'inale bc6 II. 5(ftö njurben na4) ber Überlieferung hd ben ^J^roben 3m*

promptuö eingefügt, bie jum 5eil in bk Partitur übergegangen ftnb, n>ie bk ?(n«

fpiclungen auf 'tSflaü'm^ Cosa rara unb ^o^att^ ^i^ato. (5ine anbre ijl in 5[^o*

jartö Uberfe^ungöfragment beö 5Don 3uan erhalten, ber SSerö öeporelloö:

(F^ ftnb 5^ragec 5P?uftfanten]

5)ie Uraufführung fanb im ^^rager 3riationalt§eater am ?9?ontag, ben 2p. OU
tober 1787 jlatf. Urfprüngli(|) mar b%u ber 14. Oktober au^erfejen: aU gefl*

oorftellung ^u (J^ren beö ^rin5en ?(nfon t>on @a(|)fen unb feiner jungen ©attin,

ber ^r^^er^ogin ^atia 5^ere|la, einer @($njefler beö ^aifer^. iDaö erfte ^rager

2;ejctbucl^ ifl barauf^in gcbrucft. >Da aber ber ^on 3uan nuc^ nid^t auffü^rungö*

fä^ig' war, gab man am 14. Oftober ^o^attB ^i^ato unter ^Öio^artö perfön*

lieber Leitung.

5Der 5!)on 3uan würbe »on ben ^ragern mit bem größten Beifall aufgenom*

men. ^Die ^^rager Dberpoflamtö^eitung 00m 3.9^ooember berichtet: „?0?ontagß

ben 2p. würbe t)on ber ^taiknifö^en Dperngefellfc|>aft in ^rag bie mit ©e^nfuc^t

erwartete Oper bc6 9)Zeifler^ S^ojart ^on ©ioüanni ober jDaö fleinernc

©aflma^l aufgeführt. .Kenner xinb Sonfünflter fagen, ba^ 3U |)rag i^re^gleic^en

noc^ nic^t aufgeführt worbcn. JJerr ^ÜJo^art birigierte felbft, unb alö er inB Or*

c^ejler trat, würbe i^m ein breimaliger 3«^^^ gegeben. jDie Oper ifl übrigen^

äu^erfl fc^wer ^u ejcequieren, unb jeber bewunbert bemungeac^tet bk gute 2Sor*

tleüung berfelben nac^ fo !ur5er ©tubierjeit. ^lle^, 5:^eater unb Orc^efler, bot

feine .Gräfte auf, SÜlojarten jum ^Danfe mit guter (Jjcequierung 3U belohnen. (i6

* 58gl. S^ojarts Srief an ©ottfrieb oon S^cquin »om 15. 10. 1787.
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vottbm auc^ fc^t oiele Sofien burc^ mehrere (5^6ce unb bic ^cfocation ccfotbcrf,

njoö aöe^ JJecr ©uacbafont glänjcnb ^ecgejlcüt ^a(."

^in cc^teö ^jcemplar bc^ crflcn S^catcr^ettcl^ ^at jTc^ ni(|)t erhalten; bie,

benen man mitunter in bcn Sammlungen t>on ^o^attveH^mn begegnet, ftnb

galfc^ungcn.

3Rac^ ber Wuffü^cung »erblieb ^o^axt noö) einige SBoc^en in ^cag, in »er*

gnügtejlec Stimmung. 2Bä^renb bicfet S^it, am 3. 3Roöembei:, fc^ricb er für

feine liebe Sofefinc 5)ufc|)cf bie bramatifc^e Sjcne: Bella mia fiamma ... mit

bec 5(rie: Resta o cara . . . (3R. dl. 493 ; .^. 528). ^r ^attt i^t fc^on längfl eine

^rie t)erfproc^en, aber, wie genjö^nlid^: o^ne 3^«"9 n^öö^^ß ^c nic^t gern Hwa$.

2Baö flc^ liebt, ba$ necft (tc^. 5(1^ er am genannten $age im ®arten^äu^4)cn

ber S5crtram!a fa^, fperrte i^n Sofefine ein unb rief i^m ju, nur gegen bie fertige

?Crie liepe fte i^n njieber ^erauö. 2ßolfgang fc^rieb bk S^ene, bie er längfl im

.^opfe ^attt, nicber; erklärte aber bann feinerfeitö, nur wenn 3ofefine bie ^rie »om

S3Iatt weg rein unb richtig fange, beüamc fte ba$ ?0?anuf!ript. ^r ^atte im $Cn=

baute ber $(rie eine oerfc{)mi|te Stelle angebracht. 3m übrigen jlellt biefe fc^one

^on^ertarie „an bk .^e^lfertigfeit ber Sängerin gar feine ^nfprüc^e, tjerlangt

aber in ber eigentlichen Sopranlage eine ausgiebige Stimme unb einen freien, aus*

brucfSt?ollen $8ortrag im großen Stil".^

^ur5 nac^ ^o^aü6 2Bicberan!unft in 2Bicn, am 15. 3Roüembcr 1787, f^arb

®lucf. S(n feiner Stelle, allerbingS mit bebeutenb geringerem ©e^alt (800 ©ulben

jlatt 2000), würbe SÖ^o^artcom .^aifer jum Jt'ammermufÜuö ernannt.

ÄiJdjclsSEBalberfcc 0. 502.
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XXVI

®on 3uan

1787

ei bec S5etra4)tung be^ ^Don Juan mu^ man ftc^ an ben ttaltcnif(|)en %t):t

§aUen, wie er in bec f^actitur t?on SJZo^arf^ fdmelic^en SBerfen fTe§(/ ®o«

lange man in ben ßänbecn ber beutfc^en ©pcac^e noc^ feine neue beutfc^e 3Rac^*

bic^tung be^ ©apontefc^en ^ejcteö allgemein anecfannt unb auf fämtlic^en SÖü^nen

eingeführt \^Oit, leibee biefeö gro^areigfle feiner 2Ber!e über bie S)Za^en an ber un*

ge^euerlic^en 5:a(fac|)e, ha^ man e^ nun fc^on länger alö ein 3a§r^unbert burc^

einen Sejce fc|)änbet, ben griebric^ Dloc^li^, ein ßtterat o^ne bic|)ferifc^e unb fünfl=

lerifc|)e S3efä^igung, an ^o^oxtä ?9?uftf gefettet ^at ©iefe unbeftritten überaus

mangelhafte S3erbeutfc^ung, 1801 t^eröffentlic^t, alfo 10 Sa^re nac|) bem 5pbe

S)?03artö, \^at auc|) nic^t baö geringf^e mit bem 9J?eifler unb feiner ?0?uftf ^u tun.

Sro$ aller klagen unb Auflagen weicht unb tüanft fte aber nid^t. ^m Saufe ber

3eit ftnb nun bereite 25 t)erf(|)iebenc anbre gebrückte Überfe|ungen beö ifalieni*

fc^en Originale erfcl^ienen, aber oon btefem numerifc^ fo flattlic^en 35iertel^unbert

tfl leiber feine einzige in jeber 93ejie§ung einwanbfrei. iDie meiflen jtnb fogar

nic^tö benn flammelnbe Dleimercien. 23eac^tenön)ert ifl ber SSerfuc^ oon 9??ajc

^albecE.'' SReuerbingö §at fic^ enblic^ ber ^eutfc^e 23üJnenoerein biefeö Sammerö

angenommen, hoffentlich mit Olücf unb (Erfolg, ^iefe ^ejctfrage »irb baburc^

erfc^mert, ha^ t)it ^u erwartenbe enbgültige beutfc^e S^ftung ben Urtejct an

beflimmten ©teilen änbern mu^. (5ö gilt alfo im ©runbe nic^t, iöaponte

gu t?erbeutf4)en, fonbern oielme^r ^[^o^artö 9)?uftf einen mürbigen, fc^lic^tcn

unb flaren Sejct ^u fc^ajfen, ber auc^ ben tieferen @inn beö 2Berfeö nic^t burc^

S3analitäten, SBiberfprüc^e, (Entstellungen uf». oerbirbt. 5Die (J^araftere im

^ '^a^ ecfte fraget ^lertbud^ t)on 1787 ^at geopolb öon ©onnleit^nsr üetö|fentltcl)t: II

Dissoluto piinito osia II Don Giovanni. Dramma giocoso in due atti. Poesia di

Lorenzo da Ponte . . . Seipjtg, Scdtfopf & ^öctel [1865]. - * 2ßien 1886.
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©innc bec iOZo^arttfc^en 3J?uftf flehen, frei üon ^Daponteö 5e;:t, in fc^acfcn Um*

cifjen ooc unfern ^(ugen. 3)aponte felbjl oecbunfclc bie ^iat\^dt bec unflecbtic^en

©cftattcn ^uweilen. 3^on Suan äumal ijl an etlichen ©teilen nic^( bec S^oib^ott,

bec ec in bec Segenbe i% SKoc^Ii^ abec ^at i§n gecabe^u in bk Zmiaiität ^inab*

gebogen. ^Dec ^nolpfe bec folgenben SÖIättec liegt eine noc^ ungcbcucfte 23ec*

beutfc^ung beö Se;tbuc^eö 3U9cunbe, bk untec anbecem auc^ ben SSecfuc^ mac^t,

mit im ganzen fünf 25ü§nenbilbecn auö^ufommen. ^Dec ^auftge ©a^nennjec^fel, ben

bie pcimitioe S^eatectec^ni! beö XVIII. 3a§c^unbect^ ecfocbecte, ftöct bit SBic^ung

bec '»dluilt ec^eblic^ unb 5ecrei^t bk jjanblung, befonbecö bie bt$ ^weifen ^ttt6.

Wlo^attä 59?ufi! mu0 unantaftbac bleiben, ijingegen, bk wunbecbacen

tec^nif4)en ^ccungcnfc^aften unfrei heutigen 2;§eatecö nid^t ooll au^nu^en, ^ei^t

bk^t göttliclje ^uf\t o^ne 3Rot in ben ^intecgcunb rücfen. ^ie Uraufführung

t)on 1787 refonf^ruieren 5« motten, famt aüen 3«crijYen^eiten, ^JZängetn unb

Dlätfeln, baö bacf man getrof^ ben ^^cooin^bü^nen überlaJTen. ©ie fogenannten

$(uftritte auf fur^er S3ü§ne ftnb im mobernen Sweater ein unectcäglic^ec %m^

c^roniömu^. ^J^o^art lebt, unb ec lebt immec roeitec, unb auc^ feine Opecn mollen

in tec^nifc^er unb bramaturgifc^ec SÖe^ie^ung nic|)t 5U '*Sftumkn werben, fonbern

t>on immer neuem Öeben erfüllt merben. ^^umifijiert fann man 'iSflo^attä Dpern

ja betfpieBweife im ©al^burgcr Sweater aufführen, ©er 95cotefi gegen baö ^in^

bringen bei mobernen 95ü^nengei|le^ in ^o^attä 2Bec!e erfolgt begreiflic^erweife

immer t?on Orten §er, wo man an 5§eatereinric^tungen t>on %mo 1860 gebunben

ift. jjoffen n)ir, ba^ ber ©on 3uan wenigftenö in ben jjauptfldbten ber beutfc^en

3unge rec^t balb al^ ^^öni): auö ber 5{fc^e fteige. da gibt feine Oper, bk, rein

aU @c^aufpiel betrachtet, au^ ben Unmuft!alifc|)en burc^ i§ren reichen unb bunten

3n^alt unb bucc^ i^ce tiefftnnigen ^^robleme me^r fefleln unb pacfen könnte alö

9)Zo3artö göttliche ^omöbie. S5efreit t>on 9lo4)li$en5 95analitaten unb gereinigt

t)on ©aponteö Unjulänglic^feiten ifi ber jDou ©ioüanni ein njürbigeö Oegen*

ilM 5u ©oet^eö gaujl.

3n feiner 3:)ramaturgie ber Oper fagt jjeinric^ S5ult§aupt, ein oor^üglic^er

.Kenner beö beutfc^en 5§eaterö: „"iSJlit bem einzigen 3Ramen ®on 3uan rü^ct

man an ein ^^aoö oon g)^antaften, ftnnli($en 23orj^ettungen, ©ebanfen, 25er«

mutungen, 3njeifcln. 2Bir fprec^en i^n au6 unb glauben einen fc^arf abgegrenzten

S5egriff ^u bezeichnen, t)or unferem inneren ^uge ein bec ©efc^ic^te füc immec in

einer bef^immten ©ejlalt ange^örige^ ^unftroerf ^u fe§en, um plö^lic^ innc gu

werben, n>ie aöeö mit i^m piept unb fc^wanft. SDonSuanij^ nic^tö gectigeö.
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(Je ifl ein 2Berbenbe^, in bejlcinbigec SScwcgung SÖcgriffenc^, immer 2Bac^fenbe^

unb neu (Jrjeugenbe^. JJier ^at ber ©eniuö ber ^unjl bet 2BeIt einen (Sfoff »on

ecjlaunlic^ec gruc^tbacfeit gefc^enff, unerf(^öpflic^, räcfel^aft, anlocfcnb wie ber

Sauflfloff. JJunberfe ^aben i^n ju bezwingen »erfut^t.' 5:aufenbe werben eö tun,

tro|bem ein SDlojorf i^m für immer fein Siegel aufgebrücf

(

\^at, wie ©oet^e bem ^
gaufl:. ^u^ einem windigen gcfc|)ic^tUc^en ^eim, ber gerabe gro^ genug war, um
einen ©agenring nac^ bem anbern an^ufe^en, entflanb ^ier mie bort ein mächtiger,

tjellglän^enber ©tern, ber, beflänbig wec^felnb, bem ?(uge immer neue S^^bcr bec

S5eoba(|>tung borbietet, ^u^ bem gro^pra^Ienben (^^iromanten unb ^d)toat^'

fünfter gaufi ermuc^ö ber JJalbgott, ber auf bem SBegc ber (Jr^ennfniö ben

JJimmel erklimmen njiü unb ftc^ bem 956fen »erbinbct, a[6 i§m bie gäben biB

^en!en^ jerreipen. ^m ^on Juan 5enorio fc^ufen ftc^ bie romanifc|)en 25öl!er

ba$ ©egenbilb beö germanifc^en ^bealiflen: ben fraft* unb faftflro^enben ®ei|t

ber (5rbe, ben fieifc^genjorbenen (Jgoiflen ber @inne. @olc|)e Schöpfungen ftnb

notwenbig. ^Die fleinfte JJanb^abe genügt i^ncn, um S5obcn ju gewinnen unb

auöjufc^wcUen. Unb \^ätte bie fpanifc^e ©efc^ic^te unb Sage t)om ©efc^Iec^t ber

Senorio nic^tö gewußt, fo würben auf bo^ .^aupt eine^ anberen bk greeel gehäuft

fein, bit biefer 3uan begangen ^aben foU. ^Deffen Stirnc i^ätte bann ber bamo=

nifc^e ©lan^ umwunben, »on bem man nic^t voti^, ob er Sic^t beö JJimmeB ober

@rut ber S^öik ifi."

(J^c wir ber jDou 3uan=Scgenbe fowie ben S8orbiIbem imb S5orgängem 5>a=

ponteö unb feiner 2ejctbi(|)tung nac^ge^en (23ertatt, ©olboni, ?0?otiere, 2:irfo be

S)?olina), wollen wir unö junäc^ft mit SJ^ojartö 3Berf befc^äftigcn.^

^o^ait$ Don Giovanni ober mc wir - unb auc^ bereite ber 5D?eifier felbft
-

' ^m Sibliograp^tc beg ^uomStoffe«: Äarl ©ngel, Tik 2)Dn ^mn-^^a^t auf ber 25ü^ne.

2)re6ben 1887. - ßu ben 2)Dn 3uan=2)td)tem gef)Dren au^er ben oben genannten: i'orb

f8\)xon, (5^r. Steteid) ©rabbe, CRtfoIaus Cenau, ^rofper dyihimk, ^Clejcanber ^ufd)Etn,

3ofe ^orrtUa, Zol^ioi, §:aü üon poltet, ^])au( ^e^fc, ß. \>cn @d)Dnaic^=(5arDlat^. -- * 3[Bte

in manchem anbern fünfte meines 23uc!)e6 laffe iöi) aud) in ber ©rflärung ber ^J^ojartifd^en

©eftalten im Son '^nan ben breiten Sffieg ber unmoäartird)en ^feubo=3^rabitiDn linfö

liegen unb folge im wefentltd)en brei geiftüollen SDbsartbeutem: Q,Z,^.S^offmam, bem

SSaton UIibifc|)eff unb @5ren Äierfegaarb. @6 wirb fomtt feine ^tnal^fe beö 2)on 3"on
gegeben, wie er ^erfommlid) aufgefaßt tcitb, fonbem gewifferma^en bi( Sc^ilberung einer

imaginären ?(uffü^rung, beren^beal im ©lauben gipfelt, ba^ o^ne moberne Elemente nidjtö

^Ikfi wa^r unb wirflid) lebt, ^n Kinfilerifd)en 2)ingen müjTen p^ilologifclje Sebenfen jurücf^

treten. Zok Äunfl wirb 2Bi|Jenfd)aft. Diefe aber gehört nic^t auf bie 25u^ne, benn ba?> Zi)takt
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5u fogen pflegen: bcr ®on ^uan befielt auö einet Oueertüce unb jmei ?(!fen.

^ic 55ottitur unferf4)ett>cf 27 3Rummern, bacunfer 3 na(^froglic^ (füc bie 5Btcnet

5(uffü^rung »on 1788) ^in3ugcfÜ9(e: i 3"('^obuffion, 15 ^rten, 5 $)ucffe,

I Ser^e«, i OMatUtt, i ^e}:tttt unb 3 gtnalcö.

jDie 9y?ojartifc^e ijanbfc^cift beB iDon 3uan ifl erhalten unb Jcufe im 53cft^c

beö ^^arifec ^onfecoaforium^, wo man fte ^öc^j^ forglo^ aufberoa^rü. SBotbem

gehörte bkfe ^o^hathit ber ©ängerin unb berühmten ©efang^lc^rerin ?JJ?obome

5)au[ine S3iarbot=®Qccia (1821 bi^ 19 10), einer (Jnfelin beö ©angecö 5D?anuel

©arcia (1775 hiö 1832). grau ^^auline ©arcia ^a«e fte 1855 für izooSaler

au^ bem SRac^Iaffe be^ SJ^uftfoerlegerö Sodann 5(n(on §(nbre (1775 bi^ 1842)

getauft. iDiefer ^attt fie 1799 Don ^onftanje Wlo^att erworben.

33on ber Outjertüre ^aben xoit bit flafflfc^e 3mptef|ton ctneö muftfalifc^en

beu(fc^eniDic^fer^,(J.5;.5C.i5offmannö, in feinen 5)^antafic(lücfen in^aHotö

iÖ^anier (1814).' ^ö ^ei^( ba:

„©ie eiflen 5(f!orbe ber Ouoerfüre über5eugfen mtc^, ba^ ein gan^ oortrefflic^e^

Drc^ej^cr mir ben ^errlic^ften ©enuf biß SD?ei|lern)er!^ üerfc^ajfen würbe. 3m
Einbaute ergriffen mi4> bk ©c^auer be6 furchtbaren unterirbifc(?en rcgno all pianto.

©raufenerregenbe 5(§nungen bc^ ^ntfe^lic^en erfüllten mein ©emüt. 2Bie ein

jauc^jenber greoel flang mir bie jubelnbe ganfare im 7. 2:afte bei ?(üegro^. 3c^

fa^ au^ tiefer 3Rac^t feurige ^Dämonen i^re glü^enben Prallen auöflrecfen - nac^

ift Ubtglid) eine Spdmat beö Ccbenbigen. ®6 fommt ^ier üor allem barauf an, bk peban=

tifd)c, unfün(1:lertfd)e unb priibe SSeratltäglic^ung jener üollenbeten ©eftalten in ben ^inter=

grunb ju rücfen, bk burd) ben m p^ilDlo9tfd)er <^inftd)t getüi^ tjecbienftöoUen Otto ^ai)n

bebauerlid^erweife fogac bis in bk ^been unb 5Cb{td)ten mandjec änosörtfängerinnen, fDhhatt:

fanget unb SJ^ojartregiffeure gebrungen tft. 2ßie flarf «nb unc^eüalereßf ber ^ibtt^

fpruf^ - nic^t bmt, bk funftlerifd^ mit SHosartö ©eflalten p tun ^aben, fonbem -

getüiffet jebtcebem 5?eu5eitlid;en grunbfä^ltd^ feinbfeliget dJlt>iaxU^ai:)nkt fein wirb, baS

etfenne id) im üoraus ou6 etlichen fanatifi^en ^Cngriffen, beten fid) bkfcs mein S)?Däattbu(^

beteits lange üot bem ©tfdjeinen ju etfteuen i}aik. ©tweldje 33Dtanfünbigungen ^aben

mii:)mt „3Cnwälte S)^D5att5" in bk ^amtfd)e gebcad)t unb fte tjeranla^t, in bk motfd)en

©ättel ii>tet aDlojartweiö^ett ju flettem, »m meinen „fecfen ^ufatenritt" - ins Sanb ber

33]D3art5i3pfe üdu üorn^etein ju bisfrebitieren. dRid) büntt, eines Xlnfterblidjen 2(bm unb 2Betlf

fann man taufenbfältig beuten, tein ©ptgcne hat bai 3ftec^t, fategorifd) ju erElären: biefe

1)mimQ fei falfcb unb jene bk einjig rtdjtige! 2)et wallte, «uge, feinjTnmge aDlojartfteunb

hat feine gteube an btt 35unt^ett, am 3Beitetwac^fen, am ^Sergleidje fo vieler 2)eutungen. ^m
bltnben ^elotentum aber, ba6 wunbet voaS m tun wä^nt, wenn es t)oU ^«9»^"^"^ goffilitäten

»etteibigt, lebt bet nämlid)e @eift, ber m l'ebjeiten mohavti b^i äReif!et8 Äunfl - negierte,

bieweil fte bamals neu war! - » 5(usigabe üon ©eorg !0?ütlet in fSflmö^m (1910), 25b. L
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htm 8eben fco^ec 9)?cnfc^en, bte auf beö bobcnlofcn ?(bgcunb^ bünnec 3)ccfe luftig

tankten, ^ec ^onfli!( bec menfc^lic^en 3Ratuc mit ben unbcfannten gcäplic^cn

9)?ä(^fcn, bie i^n, fein SSccbecben cclauecnb, umfangen, trat tiaz ooc meinet

©eifle^ ^(ugen. ^nbli0 beruhigt ftc^ bec @tucm. ^Dec 23or^ang fliegt auf."

jDo^ ?(nbante ifl bec Dpec entnommen, unb jrcac bec (S^ene, n)o bec ftcinecne

©afl 3"önö 25an!ettfaat htttitt iDucc^ ba^ i^ecau^gceifen biefec Hauptmotive

n?eifl ?0?o5act auf ben einbcucföooöflen 5^un!t feinec ©c^opfung §in unb flimmt

glei(|)fam feine gu^öcec. ^ec fleinecnc ®afl i^l füc ^on 2iuan bec 3:ob. <Somit

i^ mecfnjücbigecttjeife in ^o^attB dramma giocoso $obe^f^immung ba6 ©cunb^

motit?. ^1$ bec 9)?eifiec fein ^auptnjec! fc^uf, wac bec 2ob eben na§e an i^n

^ecangetceten. %m 28. ^ai 1787 voat fein SSatec geflocben. ^c felbft wac ba*

maU beceitö fcanf bis 'm6 SSflatt 23on bec «Sonne feinec rounbecbacen ^^antafie

bucc^glü^t, fletlte ec fic^ ben Sob mit 23ocIiebe §eitec unb gütig t)oc, unb ec fa§

i^m ebenfo fefl entgegen wie fein mutigec ©iooanni, abec boc^ famen ^äufig

©tunben, wo i^n unfagbac ©c^wecece^ ccgciff al^ ^i^ nje^mütig^^ecoifc^e SHeft*

gnation^ mit bec fein jjelb 00m (Jcbenpacabiefe fc^eibet. ^ie 5obe^flimmung im

%nbantt in D-Moll btB ^on ^mn ifi tiefeö (Jclebniö beö iÖZeiftecö.

'^Sflit bem einfachen 3^ominantenbcei!Iang mobuüect SDZo^act nac^ D-Dur, unb

bec Megcofal beginnt: [bk eigentlic|)e Duüectüce, eine caufc^enbe 5(pot^cofe bec

©innenlufl. din eigentümliche^ '^otir> taucht auö bem cei^enben ©tcome bk\i^

muftfalifc^en S5acc^anal5 me^cfac|) auf. 31^ ^^ ^«^ focgloö*gcaufame golbenc

Sachen bc^ ewigen 93ecfü§cecö?

3u beginn bzB ecj^en ^ttt6 ftnb wie .im'.Oacten beö 'tSUat^^aiU, 2ßtc ec*

blicfen bk ©actenfaf^abe be^ ^alafle^. ^ine bceite Sceitceppe füllet juc ^intcitt^-

^alle §inauf. 3m ©acten, gegenübec bec 2ceppe, fle^t eine ©teinbanf. Ho§e

t)ecfc^nittene ^ecfen gewä§cen Söecflecfe. ^m ^intecgcunb ecblicEt man ein ©ittec*

poctal, baneben eine flcine f^focte, bk offen fle^t. ^ucc^ biefe Süc gelangt man

^inauö in bk ^tabt, in eine ©eitenga|]c. dB ifl ^pätabmb. 3)ec 9??onb fte^t

am jjimmel, abec flie^enbe 2ßolfen »ecbecfen i^n ^aufig.

ßepocello, iDon Suanö 5)ienec, fc^ceitct, in einen fc^wac^en 9)?antel gefüllt,

unterhalb bec gceitceppe auf unb ah, (it beginnt mit bem oolt'ötümtic^ ge*

wocbenen 3Secö:

^eine 9lu^ bti 5ag unb 3Ra(^t ...

(5ö ifl !ein 9??onolog im @inne be^ litecacifc^en ©camaö, xüoB ec ba ju flc^

fclbf^ fpcic^t:
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SRicmanb i)l auf mic^ bebac^f,

©clbfl hti ©turmrotnb aupctm ^au^ . .

.

JJungcmb . . ., taB f^ait feiner auBl

^6(^t ben ^at»aliet mal machen,

3Ric^( nur immer ben ßafain.

3??ein ©ebieüer ^a( gu( Iac|)en:

(Jr ifl btin bei ^olber S5eufe.

3(^ mu^ lauem ^ter unb njarten . .

.

3n ber 9)?uft! i|l ßeporeQoö ^err unb ©ebieter Jier berci« zugegen, unb er

wirb - mufifalifc^ - in jeber ©jene bcB ganzen dramma giocoso zugegen bleiben,

ßeporello ifl ber 3)iener alter ^Diener, ber in ber Weltliteratur nur einen unflerb*

liefen ^ameraben i^at, ben ©anc^o ^anfa. ^ö ift, nebenbei bemerft, eigentüm=

lic^, ivit gern bk SSolf^bic^tung i^ren tiefftnnigf^en ©eflatten einen Trabanten

beigefetlt. SDon Quichotte \^<xt i^n, ebenfo gaufl:; fo auc^ SDon ^uan.

Seporello ifl: bit förperlic^e unb feelifc^e ^rgänjung feinet ijerm. Wim mifc^c

fte beibe jufammen, unb man ^at einen jDurc|)f(^nitt^menfc^en. Me bie (^igen?

fc^aften, bk - im 23ergleic^ mit einem folc^en - bem ©ro^meifler ber 23erfü§rung

genommen ftnb, um i^n jum Übermenfc^en ju formen, baö \^at ber arme ßeporeHo

fein lebelang ju tragen. ^Don 3uan fennt fein 3^9^ ^^^ S^^ubttn, Um S)Zübig?

feit, feine unbefriebigten 93ebürfnifye, fein pebantifc^eö ©rübeln, fein 3)?oralif(eren,

fein ©pfltem, feine ängflHic|)e 9lücfjt4)(na^me auf ©efe^ unb S5rauc|), ßanb unb

ßeute. dt iji ber üollenbete fytt, bem e^ in nic^t^ mangelt; ber geniale 5aten^

menfc|), ber, ojne lange ju überlegen, flet^ erfolgreich unb glänjenb ifl.

ßeporello ifl ber .^auptfräger btB .^omifdjen im iDon 3uan. ©o oft er feinen,

unbequemen unb gefa§roollen iDienfl auc^ fatt \^at: im ©runbe ^ängt er an feinem

JJerrn, benjunbert unb liebt i§n. 3m jahrelangen S5eieinanber f^at er eine ?D?enge

ä^nlic^feiten t)on i^m angenommen, bewußt unb unbewußt. %m liebflen möchte

er i^m ganj nac|)eifern. 5Da i^m bic6 aber weber feine feelifc|)en nod^ förperlic^en

(Jigenfc^aften ermoglic^jen, fo ijl unb bleibt er bk 5>arebie auf 5Don ^uan. din

guter 35ar|leller ßeporello^, eimr fe^r banfbaren SloUe, mu^ »or allem ein geijl*

ooUer .^arifaturijl fein, o|ne allerbingö bie burc^au^ nic^t geringwertige Eigenart

be^ 3^ienerö aller Wiener ju »erlieren.

3luc^ biefe ifl nic|)t o^ne weitere^ ju erfennen. ßeporello ift hei weitem nic^t

blo^ bie iD?cmme, ber erbärmliche JJafenfu^, ber er in mehreren Stuftritten jum



dt^ö^m feinec ^öwft^aft ijl. (Jinen folgen 2ataim ^ättt 5)on 3uan halb jum

Teufel gejagt. Öeporello ifl im tec|)tm 59?oment überhaupt fein Jelgling. dt

fuc^t bie ©efa^rcn nic^t tollfü^u tüic fein j^erc, übet, hineingeraten, bemeijl er

feinen gcfunben SJJenfc^enoecftanb bucc^ Umftc^t unb finge 9)Za^na^men. ^urj

unb gut, für 3uan ifl er bec pcac|)tigfle 23urfc^e ber 2Be(t. 3Ric^t nur, ba^ er

^iianß jjofnarr bartleßt: er ift ju allem 3U gebrauchen, alö ^(ufflärer, 2Ba(^t=

poften, Spion, aU Postillon d'amour, galanter @tellt>ertreter, alö S^aui-

üecroaUer, ^ellermeifler, gejlorbner, al6 njer n?ei^ voa6 noc^. 2Son (5§arafter

ifr er gutmütig, beinahe gcfü^ltjoll. S3ei allen feinen @treic|)en ift er ber SSer*

treter ber S)?oral im ^tüd. Unb einö ^at er mit feinem ^errn gemein: er ift

aalglatt.

%iB ftc^ ©eräufc^ in ber SSor^alle bcB 5^alafteö oerne^mbar mac^t, eilt Öeporello,

ftd^ in ben jjecfen ^u cerflecfen.

®on 3uan ttitt au6 bem ^ain^, im roten SJJlantel, eine fc^lo^weipe füjne

5eber am ,§ute. S^^^^ici) mit i^m flür5t ®onna %m\a auö ber JJalle. @ie §ält

ben Slie^enben mit ber einen j^anb fefl am ?("rm. 3n ber anbern trägt fte bk

^a6te, bk fit bem (Einbringung abgerif^en ^at.

?(nna, bie^oc^ter be^ 9)?arfc^all^, eine^ berühmten .^riegömanneö, ifl bie33raut

öon jDon Octamo, einem greunbe ^Don Suanö. SSerliebt in ba§ fc^öne flol3e

?Ü?äbc^en, ifl 3uan im jDämmerbunfel Ui i^r eingebrungen, um fte fic^ unter bem

©cbaren, er fei Ocfaüio, ^u eigen ju machen. Offenbar ifl ber S3räutigam oft

5um abenblic^en ©c|)äferftünbdben 5U feiner 55raut gefommen. ^ber baö Ungeflüm

beö fonfl fo braoen <Sc^äfcrö ^at an tiefem ^benb ^nna^ Unnjillen erregt unb i^r

alöbalb bk ^rfenntniö gebracht, ba^ fte einen grembling neben fiö^ ^at. Unb nur

mit dHü^e unb dlot ifl eö i§r gelungen, ftc^ auB feinen milben 25eflürmungcn ^u

befreien. ©0 menigflenö beutete ba$ XIX. Sa^r^unbert jDaponte^ 5ejct. Um
nic^t er!annt 5U n?erben, ^ot ber Einbringung fc^lie^lic^ ben SHücfjug angetreten.

3n ber ßegenbe gelingt 3uan feine SSerfü^rung, unb bic genialflen 'tSflo^ait^

erflärer, d. %. ^. JJoffmann unb <Sören .^ierfegaarb, galten in biefem 55un!te

an ber Sage fefl.

3n ber älteflen 5a)Tung, bk njir t>on ber jDou 3uan=@age §aben, ^at ftc^

3uan ben roten 50?antel feineö 5fß"n£>^/ bm biefer fletö 3U tragen pflegt, unter

einem S3orn?anbe geben laffen unb mi^rauc^t i^n bann, um i^m bk S5raut 5U

rauben, ©iefeö SD^otit? ^at ^aponte (yok auü; fc^on fein S3orbilb 23ertafi) weg«

gelaffen.
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©te 2iBatt bcc Öegenbe f^at mtl füc ftd^. i^Öenn ^Don ^nan ifl bcc 5(ßetobccec.

Unb feine tfl:, bie t§n nic^t ikbt, niö^t lieben müpfc, felbjl n>enn fte njiHenloö be*

^roungcn njorben ijl. ^Dann freiließ oer^eimlic^t ?(nna intern SJcäutigam bcn

üotten @ac|)oer^aIt in i^cem berühmten S5eric^fe im 1 3 . ^uftcitt. ^Da fte aber

geroittt ifl, niemals Octat>ioö ©atcin ju werben, ^at fte auc^ feine 23crpflic^tung,

i|m i^ce §eimlic^e ©c^anbe 5U bei4)ten. 3Rur wenn man in ^Don Suan roicflic^

ben 33ecfü^ret: ^nna6 fte^t, befommeu i§re 2Bot(e, i§re 2But, i^re <Sc^am ben

rechten @inn. JJdtee fte ftc^ beö (Jinbringlingö rechtzeitig n?e^ren fönnen, fo wäre

fte i^m nic^t wie eine SSJ?änabe nac^geflürmt, mit wirrem Jijaar unb nur leicht

befleibet.

2ßie bem auc^ fei: wir woUen ^ierin im folgenben bk golbene SD^ittclftra^e

nic^t »ertaffen unb an ein SJ^i^lingen bc$ verliebten ^ngriff^ glauben.

Qant ruft bit maploö erregte ©onna 5(nna:

ßieber la^ ic^ mic^ ermorben,

^^ bic^ meine ^anb gibt frei!

Stbermafe oerfuc^t ft0 3)on Juan oon ber fHafenben loö^ubringen. ©o^

Drc^efier nimmt leibenfc^aftlic^ am Kampfe teil. ^Da ttitt oben me bem ^^ortal

bie e^rmürbige ©eflalt be6 alten Dlitterö, beö 23ater^, im fc^tic^ten ^au^rocfe, ben

blanfen ÜDegen in ber SKec^ten.

P ©obalb ?Cnna ben SSatcr erblicft, entfliegt fte, fei eö auB ^Bd^am, fei e6 anB

^ngft, ba^ ber freche Jcembling mit i§m in^ jjanbgcmenge geraten fonne unb

fomit ^ilfe braucht, ijalb unbewußt eilt fte burc^ boB fleine ©artentor - iÖon

3uan ^at c$ hei feinem kommen offen flehen lafYen - in bie ^tabt, um ben in

ber 9^ä§e wo^nenben S5räutigam ^erbeiju^olen.

©oren ^ierfegaarb, ber norbifc^e üDic^ter unb 5)§ilofop^, fagt': „jDou 3uan

if^ ein 3Scrfii§rer. >Damit ij^ t>iel gefagt für ben, ber rec^t t?erfl:e§t, wenig für

ben, ber ba$ mit einer gewif^en oerallgemeinernben Unflar^eit auffaßt. ®er

S5egriff beö Söerfü^rerö, auf jDou 3uan angewanbt, mu^ wefentlic^ mobifi^iert

werben, infofem baä ©innlic^e unb nur baB ©innlic^e ber ©egenflanb feinet

25ege§renö ift.

S5ei einem 35erfü§rer fe|t man im allgemeinen SKejTejcion unb 23ewu^tfein

tjorau^, unb bamit 9länfe, ßifte, fc^laue S5erec^nungen. 5(ber biefe^ 95enju^tfein

' T>U ©tobten bes untitittelbac ©rotifc^en ober bas 3)?uftfaltfcl(>:(Srotif(^e. (Ätccfegaarbs

©efattimelte ÜBerfc, ^ena, bü Qü^m 2)tebmc^6, 191 1, 25b. I.)
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fe^K jDon 3uan. 5(uf tiefe 2Betfe Dccfü^ct et nic^t. dt begehrt, ©eine

Söegterbe ifl bec 23ecfü^rer. ©o »erfü^tf er. (5c genickt bk 55cfriebigung bec

SÖegiecbe. ©obalb er feinen ©enu^ me^t fpürü, fuC^t er »on neuem, unb alUB

»ieber^olf ftd^ immer mieber. ©ewi^ betrügt unb taufest er, aber er ge^f nic^f ij

auf S5etrug unb 5äufc^ung au^. ©ie weibliche ©inntic^feif, bie 3uanö mann*

lif^t ©innlic^!eit antwortet, bk ifl e^, burc^ bie bie SSerfü^rten betrogen werben.

(^$ ift i^r ©c^icffal.

^ie fKoiU be$ SSerfü^rerö im »utgären ©inne ^u fpielen, ba^u \^at ©on ^uan

ni^t biz Seit, njeber »or^er, ^läne ergrübelnb, noc^ nac^^er, über bie ^at itfitU

(icrcnb. ÜDer ^a(!^t bei ©ebanfenö bebarf 5Don 3uan nic^t. (3ibt man fte i^m, i

fo ^ort er auf, mujlfalifc^ ju fein.

8orb 95pron i^at cB gewagt, aDou 3uan ftc^ t?or unferen 5{ugen entwicfeln ju

laJYen. dt et^ä\^[t uns feine ^inb^eit, feine Sugenb. dt fonjiruiert ijn auö feinen

ßeben^üer^ältniffen ^erau^. 3^amit aber wirb jDou 3uan ju einer rejUeftierenben

5)erfönlic^!eit. ^r oerliert bie 3^ca(ität, bk er in ber trabitioneüen 23orftelIung

^at (^rjle^t er mujtfalifc^ »or mir, fo ^öre ic^ in i^m bk gan^e Unenblic^feit

ber Seibenfc^aft, ^ugleic^ auc^ i^rc unenbüc^e ?9?ac^t, ber niemanb fJanb^olten

fann. 3c^ ^ore ber 95egiecbe wilbe^ ^^erlangen. 3c^ ^öre, ic^ fü^Ie, ba^ bks

ftegen mu^. Ü^üB jjinbemiö, üor bem ber ©eban!e üielleic^t ftu|t, ^ält bk gro^e,

im ©cfü^l, in ber ©innlic^feit »erblcibenbe ßeibenfc|)aft nic^t auf, fonbem erregt

fie erjl uö)t unb fleigert fie hiB in ben ©enu^ btö @iegeö. i

3m jDon 3««" biefer ^uffaffung tebt unb xotht ein oon elementaren Gräften

getriebene^ ßeben, eine unwiberfle^Iic^e bämonifd^e 9)?ac^t. (Sobalb man anbrer»

feit^ jDon 3uan nic^t als Präger eineö ^^rin^ipö, fonbern aB (^in^elwefen ^inflellt,

fo mu^ er eo ipso mit ber Umwelt in^onfliift fommen. ?{B (Jin^elwefen empfinbet

er ben ÜDrucf, bk ^nge feiner Umgebung; aU |ö§ercö (Jin^elwefen befreit er ft4>

öielleic^t barauö. 5(ber in jebem ^aüc fpiclen bie ijinbemiffe eine 0loöe. ©ie felJeln

öor allem unfer ^nteu^t. din berartiger ^on ^mn tann feinem 2Befen nac^

nid^t immer @ieger fein, dt mac^t ^rifen unb ^onpütc burc^.

^er refle!tierenbe 5Don 3"^" geniest in ganj anberem ©inne al$ ber rein*

jtnnlic^e, ber mufi!alifc|)e 5Don 3wön- tiefer geniest bie immerwä^renbe Se*

friebigung feinet 23ege^renö, jener ben langen 2Beg ba^in.

S3pronö 33 on 3"^" mu^ aU »erfe^lt betrad^tet werben, weii er fic^ epifc|)

entwicfelt. ^er muftfalifc^e 55on 3wÄn fann 1003 grauen »erführen, ber refle!*

fierenbc braucht nur eine 5U »erführen, unb voaB un^ babei intereffterf, ifl, mit er
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tB mac^e. ©eine 2Secfu^rung ifl ein flrafegtfc^cö ^un^voeit, an bem jeber einzelne

3u9 feine S5cbeutun9 §ae. ^ie SSerfü^cung be6 muft!altfc|>en ^Don 3uan bagegen

ifl ein ^ufacenflücflein, bie ©ac^e beö ^(ugenblicfö, rafc^ec getan aB gefagü,

überhaupt !aum in 2Boree ju faf]en. ^c ijl abfolut |t^9'^«ic^/ unbewußt im S5eft§e

aller 9)?i(tel, bie 5um ©iege fügten fönnen, unb ec ifl in fo infenftoem 93c|l|e aUet

S9?i«el, ba^ er fte gar nic^t ju gebrauchen fc^eint.

200^ ijl nun aber bie ^raft, burc^ bie jDon 3uan »erführt? ^Die ^raft bcc

25egierbe, ber jlnnlic^en 33egierbe. (5r begehrt in jebem 2Beibe bk oollfle SBeiblic^*

Uit 95ege^rcn §ei^( ju ftnben glauben. ^Darin liegt eine weitere ^igentümlic^!eit:

bit finnlic|)e ^raft ber SSerflärung. ^on 3uan ibeolificrt feine 25eute. Snbem

er fte jlc^ oerfc^önt, beftegt er fte. 3m 2Biberfc^eine feiner gigantifc^en ßeiben*

fc^aft erglüht ber ©egenflanb ber S5egierbe in er^ö^ter, in oollfommener ©c^jön*

§eit."

3urücf 3ur Dper!

3Rac^ einem furzen, fc^arfen 2Bortnjec^fel crjwingt ber S)?arfc^alt einen B^ei*

fampf mit ^Don 3"^"^ t)en biefer, natürlich nic^t au6 ^ti^^cit, fonbern au^

2Bibernjillen, mit einem alten 9)?anne ju fechten, gern oermieben \^ättc. ©enti*

mentalität !ennt ber Dlenaifjancemenfc^ nid^t. Unb htibc, ber 59?arfc^all n>ie ^mn,

ftnb al^ ec|)te @6^ne be^ raupen fpanifc^en Cluattrocento ^u ben!en.

5Der alte SKitter fällt. ^Die^ ifl im ©inne feiner S^it burc^au^ ein folbatifc^cr,

njürbiger 2ob, benn ber .^ampf ijl e§rlic|) unb ritterlich »erlaufen. 5Bie gefagt,

iÖJitleib unb S'lefle^ion !annten biefe ^ernnaturen nic^t. ^er alte .^ämpc i^ottt

fein ©c^icffal ^erauögeforbert. (5ö \^at i^n Jingemä^t. 2Benn 3)onna ?(nna

fpäter fagt, i^r 23ater fei meuc^lerifc^ ermor bet »orben, fo ifl ba^ i^r perfon^

lieber »illfürlid^er ^tanbpunft. (Sie war ja nic^t ^(ugen^euge beö ^ampfe^. Unb

grauen |aben immer i§re eigenen 9??einungen.

Cepocello freiließ in feinem 23erflec! ifl gefü^looUer al^ feine ßtit:

jDiefen eilten! 5Da^ »ar grecel!

9)?ic^ burc^bebt^ hie in bie ^noc^en,

Unb mein iperj ^ört auf ^u po(|jen . .

.

©oU ic^ bleiben? eoll ic^ flie^n?

ÜDiefer ^ontrafl ifl bramatifc^ wie mujtfbramatifc^ unentbehrlich. iDie brei

erjlen Auftritte ftnb fowo^l im ^t^t wie in ber Wluftt meifler^aft fnapp. 9lafc^,

rapib fc^reitet bie .^anblung oorwärt^! ©on ^mn ^at fc|)on taufenb Abenteuer
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bejlanben, in btc i§n fein nimmcrmübcö 55ege§ten getcicben §af. ^c ^at ni^t

nuc bo^ Öeben attec t)on i§m bcge^tten unb crobecfen Stauen erfc^üftec^, fonbecn

oft genug ba$ i^cec ©äffen, 2Sä(ec unb ^tübn. ©et 2ob beö 3)Zacfc|)aßö, in

ben ^ugen üielec ein 5l??ocb, repcäfenfiecf attc bie 3Bitrungen, bk 3uan biö^ec

angerichtet, bucc|> ein fc^auerfic^e^ S3eifpiel. ^n^ki^l^ d^aiattmfmt eB feine ^alf=

btüfigfeif unb 9)?ieteiböloftgfei(. Sobbcingenb fie§t 3uan doc unö. jDarnit §ebt i^n

bie 3)ic^tung (bie 33olEöIegenbe unb i^re 3Beitetfocmec) auf baä fc^ätfflte üon bec

^urc^fc^nittömenfc^^eit ab. <So fe^c njic 3??obemen bit Slenaifjance unb i^cen

e§ecnen ®eifl ju lieben »ecmeinen: mir Rängen boc^ oiet ju fe§r an unferm all^u

bequemen unb barum oft fo rangn?eiligcn Öeben, aU ba^ xoit unö in 28a§r^eit mit

ber falten ?(uffafjung jener 5^atenmenfc^en befreunben, bie im plö|lic^en 5obe

feine grope @ac^e fa§en. @ie erlebten 5ag um 5ag ^obeögefa^ren.

^ineö fei betont: cbenforoenig roie Suan fein 5D?it(eib mit bem im ©treit ©c=

fattenen fu^tt, bewegen i^n ^pott ober ^o^n, roie bie^ etliche ^Deuter biefer

©jene behaupten. ^Don 3"^" if^ ^"cc^ wnb burc^ ritterlichen unb friegerifc^en

@inneö. l^er @olbat fennt feinen JJo^n in feinem ^anbmerf. iDenfen roir an

ben feierlichen (Jrnfl, mit bem ber grope 3Rapoleon nac^ einer ©c^lac^t über ba6

^ampfgefilbe ju reiten pflegte.

^06 furje^erjett, „ein ?l)?eifler|iücf tragifc|>ec 5Birfung"-»ie d^arleö ©ounob

in fetner ^uölegung beö 55 on 3uan fagt' - fc^ilbert bie rechte ©timmung in

großartiger 2Beife. ^6 ift bieö eine ber pacfenben ©teilen in SOZojart^ >Don 3uan,

bk an ?D?ic^elangeloö Süngfleö Oeric^t in ber ©ijlina erinnern.

* (5^atle6 ©ounob, Lc Don Juan de Mozart, ^ört«, (OHenborff) 1890. Die bcutfd^e

Übctfc^ung t)on %bo[f Älogcs (ßeipjig 1890) ift mäpig. - @ö gibt noc^ ocrfdjiebene

ntufifalifc^e SCnalt)fen be6 2)on ^uan, t>on @. %, ^. ^offraann (1813), Ulibifc^cff, Otto

^a^n (SDlDjart II, 345 bis 394), S^am Tlman (23Zojact6 S)tciflcropcm), S)Zar (5^op

(3l^cclambibliot^cf 5436). Otto ^a^n ftcbt bem 8ftenaiffancc=(5^araftcc bes ©iooanni 0«=

ftänbnislo« gegenüber, gerabcju ^ilfloS aber ber tt)tberfprucl)6üo[Ien Wi^cibtipft)ö)C in %ma mb
(Bhita, \a fogar ber naio;ftnnlic^en ^etltne. @5 ifl üetjet^Itd). ferner änbert feine OZatur.

^a^n war toebcr SBeltmonn nod) grauenfenncr mie (ixoa Ulibifc^eff. Unter anberm i)at er

fi4) bit unöerjei^lic^e ©efc^macfloftgfett geleiftet, 2)on ^uan eine @c|)eme^e inf^eniereir ju

lafTen, um (BMta (bit verliebte <Bix>ital) ju erobern. !Derlei untnürbige ^arkfinaben ijai ein

2)on ^uan nidjt nötig. %[fctb üon ^Boljogen m feinem nüchternen Überfe|ung6t)erfuci)e

(25rc8lau 1869, <B(ik i) ift nod) weiter gegangen: er madjt Don ^mn fogar jum ents

ronnenen ©atten ber @bira. T)aS tOloti'o ju fold^en Säd^ecltdjfeiten liegt in ber ^euc^;

terifd^en ^cüberie jener Sage, '^aijn xoat eg unmi5glid^, mitansufe^en, ba^ bit „tbk" @lmra

t^rc nid)t5 bebenfenbc ^ei^e 2itht bem gBttltdjen SSerfü^rer gefdjcnft ^aben foüte - o^ne
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3e me^c voit tie ©cimmung bewahren, in bit nni biefe (Jingangöfjenen

emporgehoben §aben, weit übet bie !(eine mcnfc^Uc^e Wtä^^üö^Uit §inauö, um fo

me§c ftnb mt fä^tg, hi$ jum legten 5i"öle bte ungewöhnlichen 9lenai|Tance=«

elemenfe ju cefpeftieren, bit baB gan^e @(üc! bucc^me^en. SSiet, fe^c oiel in

biefem 2Becfe SÖ^ojacf^ ifl ec|)t*menfc^lic^=5eitIoö, inöbefonbere bai ^mtnithtn

allct ©eflalfen - abgefe^en oom 5Don 3uan. SBenigflenö in geroilYem ©inne.

tiefer ifl unb bleibt ^mac in feinec ©efamterfc^einung bec @o^n feinec längfl«

oecgangenen 3«^r «t §at aber eine anbrc ?{nn>a«fc|)aff auf bie Unftecbli^feif : ec

it^ bec geniale ?Cuöna§memenfc^. iDamiC rücfe auc^ ec in ba6 ßeitlofe. Unb

bo^ ifl baö (J^aca!(eciflifum be^ ^öc^flen ^unflnjecfe^. 2Bic mögen am Idomenco,

an Cosi fan tuttc, am 5ituö noc^ fo fe^c mobein unb ejcpecimentiecen: auc^ bec

gefc^icffefte unb liebeooüfle 25eacbeitec bcingt nie unb nimmec ^inein, n>aö biefcn

2Bec!en fe^If, bit wunbecbacen jeiebfen (5c§aben§eiüen. 3Ric^t allein bie Wlufit

mad^t eine Opet unflecblic^. 2Benn bieö fo wäre, lebte auc^ ^imacofa unb manc^ec

anbce noc^. 2öenn bit ©eflalten einec Opec ?0?obepuppen obec 9??acione«en ftnb,

bann üec^ilft i^nen auö) bit genialfle ^ü[\t nic^t jum ewigen ßeben.

3Rac^bem ßepocello au^ feinem QSecf^etf ^ecauögetceten ifl, üeclaffen jjecc unb

^ienec nac^ einem fuc^en ©ecco-fHecitafiü ben (Sc|)aupla|. ?C(öbalb bmrnt

^nna jucücf, begleitet oon i§cem S5rdutigam ®on Dctaoio unb feinen 3)ienecn,

alle mit 2Bafpen unb ßatecnen. ^i6 f\t ben 2oten ecblicf
t, f\ntt fte faJTungölo^ doc

@(^mecj ooc i^m in bie ^nie:

25atec! Sej^ec 23atec!

JJecjliebjlec 23atec!

^ec fc^ön^eit^bur4)ftcömte SHealiömuö biefec ©jene i^ tjietgecü§mt wocben.

33ie ^^aca!tecij^if öon ?(nnaö «Seelenjuflanb ifl meifteclic^. 3"9^<^0 enthüllt ffc^

unä OctamoB Söefen. ©eine 3Ratuc fie^t im ftäcfflen ®egenfa$e ju 35on 3uan.

^c liebt feine 25caut auf ba6 jdctlic^lle. dt ^at ben guten 2BilIen, alle^ füc fte ju

tun. (5c möchte i^c in jebec 3Rot btB öebenö Reifen unb beifle^en. (Je möchte fein

Seben füc |te laflen. ^c möchte, dt fpcic^t alleö ba^ »oll tiefec Übec^eugung

auö. %htt mic wccben im roeitecen fe^en, ba^ t6 immec nur beim guten SBillen

bleibt, ^c möchte, abec ec fann nid?t. 25iö jum Single bc^ ^Dcamo^ oec*

bie \jorfd)rift6raä$tg votier eingeholte be^orbltc^c Äonsefjton. 0e^r rid^ttg bemetft Sptvatiä)

25ultf)aupt in feiner ^Dramaturgie ber Oper (I, 190) ju beriet foraifc^en SSerfuc^en:

,,ein verheirateter Don ^uan tft eine Unmbglic^f'eit".
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bleibt cc in btt SKoHe beö ewigen Sauberer^, btö i^n „bec ^immer feinet fKaö^tu

amtB enfbinbet". S)?an bacf nic^t fagcn, OcCaüio fei buc^fläblic|) ein S^is^ins;

nein, bec ec^te Seigling toiü niö^t einmal, fonbem ^euc^elt ^öc^j^ene ben SBiüen

^m %at Octwio meint e^ ecnjT. dt möchte mirÜic^ allerlei, ©einer cblen

©eftnnung fe^lt jujl ber (Jntfc^lu^. ^o^att^ Wlufit ^at biefe unfeligc 3Ratuc

fe^t fein gefc^ilbert, biö ^art an bie ©cenje tt$ .S'omifc^en. 5(uc^ bec jDarflellec

batf biefe ßinie ni^t übecfc^reiten.

3)fpc^olo9ifc|) cei^üoß if^ bie ©teile, ta $(nna, ^albmirc r>ot ©c^mer5, dt'

regung unb D.ual, ben längfl entronnenen Jrembling noc^ oor fic^ flehen njä^nt.

^rfl alö Dctaüio i§r juflngt:

v^ör mic^, mein 2khl ^ör mic^!

3c|) bin bei bir!

erfennt fte ben S5räufigam lieber. Unb inbem fte bie ©ewalt über flc^ fclbfi

rafc^ miebergewinnt, lä^t fte i^n fc^njören:

©c^n?ör! 2Ber auc^ fei ber S)?örber,

dt ^(i bem 2ob gen?ei^t!

Octaüio tut t$. ^\(ptB möchte er lieber tun, aB ber 5(ngebeteten biefen 23ruber*

bienfl ernjeifen:

Sd^ fc^wörö bei meiner 2ithtf

95ei unfrer ©elig!eitl

©er ©(^lupfa| beö ©uetcö ifl n?ieberum glän^enb. $(ngeregt t?on ben 2Borten

btB italienif4)en ^e^te^, §at SO^o^art ta6 SBogen beö wilben 2Beltmeere^ in feine

Sl^pt^men gelegt.

^ie ©3ene oernjanbelt ftc^. 2Bir erblicEen im JJintergrunbe ^oc^ gelegen, in-

mitten eineö ^errlic^en 5^ar!e^, ba$ fc^immentbe prä(|>tige ßanb^auö 5Don Suanö.

@ine ?(llee uralter .^aflanien, bit man flc^ »on ber na§en ^tüht ^erfu^renb

benfen mu^, erweitert fiö^ t»or bem prunbollen 5^ortal beö ©artend 3u einem

fleinen ^ia^. Über biefem J^ortal 5ie§t jlc^ eine fleineme ^erraffe mit einer 25alu*

flrabc ^in. (5ine iDoppettreppe geleitet linfe unb rec^tö »om 2;ore ^inauf. 33on ba

gc^t ber 2Beg weiter Jinan burc^ bie S5äume 5ur 25illa. ©eitwart^ win!t ein

öufl^äuöc^en, buB (lafmetto, b(iB fpdter eine galante SKolle fpielt. SDa^ ©c^lof

felbf^ ifl ein ec^teö SKenai|Yance=ßanb§auö. 3a!ob 53urcf^arbt gibt unB in feiner

„Oefc^ic^te ber SlenaifTance in Stalten" §(nftc|)ten, ^läne unb ©runbrijfe folc^er

ii6



^eccenft^e. 3n (Spanien voatm fte faum anberö aU in S^öti««- SSicöeic^t fäme

bec maudfc|)e i^til in ^ta^t.

fKtd^tö im SSorbergmnbe, an ber ^ttlee, fle^f ein länblic^ec ©aft^of mit einem

95al!on im Obecflocf. ?(m ijaufe gcünf ein ©äcfc^en mit einet Saubc,- ba^intec

münbct ein 2öeg inö ^ocf.

^on Juan unb ßepoceüo unterhalten ftc^ im @ecco=9lecitati». 2Bie bereite

baöjenige im ^weiten auftritt bient e^ ba^u, ba6 33et§ältniö 3tt?ifc^en ^ecc unb

Wiener ju fc^ilbecn. ßvoi\(3^m beiben ftnb taufenb feine gäben bec ^omif

gebogen, bit aüerbingö in bec SHoc^li^fc^en Überfe|ung famt unb fonberö ent-

n)cbec gan3 oerlocen gegangen obec inö ©emeinsSÖucIe^fe uecgcöbect ^\i\b'. ©ec

i ttalienifc^e 5ejrt \^at eine 3)Zenge SBoctfpiele unb ?(nbeutungen. Sepoceüo oecle^t

\. niemab ben 9lefpeft gegen feinen JJercn. ^c litbt i^n unb leibet gern füc i^n.

3Rur jammect er hzi jebec Gelegenheit. iDa^ ifl feine bcollige ?(ct.

(5^ ifl §iec (Gelegenheit, ein paar 2Bortc über bo^ 5[Befen be^ <Secco=9lecitatioö

einzufügen. Obgleich man auö flilifiifc^en unb afl^etifc^en ©rünben fe^r n)o^l für bie

2Biebereinfü^rung beö ©ecco=9lecitatit)ö im ^Don 3uan fein !ann, fo fei |iec boc^

einer gegenteiligen !lugen 9)?einung fHaum gegeben. ^Der 3)?05art!enner ^buarb

^anölicf fagt: 3m ^Don 3uan „f^ört bo^ plö|lic^e ?(bfallen Dom gefungenen ^um

gefproc^enen 5on unleugbar, unb ba überbie^ ber ^Dialog nic^t t>on großer 5(uö«

be^nung if^, fo liegt bit 5Biebereinfü^rung ber ©ecco=SHeciten fe^r na^e. ^het

bie ijö^e ber italicnifc|)en öeiflung wäre bamit noc^ feineön?cgö erreic|)t. 5Daö fo«

genannte trocfene 9lecitatit>, ba6 - ^um Unterfc^iebe üom begleiteten obec

obligaten - nuc üon einfachen auf bem ^laoiec angefc^lagenen, burd^ (^eßo unb

95a^ t)er)lär!ten ^ttotbcn getragen »irb, ift ein italienifc^e^ ^robu!t, baB ftc^ nur

mit ert^eblic^en 3Rac^teilen auf beutfc^en S3oben übertragen läpt. ßebiglic^ bie um

oecgleic^lic^e 2Beic^§eit unb glüfftg!eit bec in 23o!ale auötönenben italienifc^en

©prac|)c mac^t ein ?f{ecitati^ möglich, baä f\ä) ganje ©jenen ^inburc^ im rafc^eflen

5empo ber ^ont)erfation abfpinnt, o§ne ju ermüben. 3m ^taiim^(J^m ifl boB

©ecco^Dlecttatto faum noc^ ein gefleigerteö, fonbern nur ein innerhalb gewijjec

3nterüalle feflge^altene^ ©prec^en. 2Bie ganj anberö flingen folc^e remitierte

©jenen im :5)eutf(^en! ©ie ©c^werfälligfeit' unfccc ©ängec, bit ein cafc|)e^ unb

leic^te^ ©pcec^en ganj ungewohnt finb, trägt nur bit §albe ©c^ulb neben bec

©c^werfältigfeit unfrer garten, in .^onfonanten au^ge^enben ©prac^e. 3«^

* SpansUd i)ai bte6 in öen fiebäigcr '^ai)im be6 vergangenen .^a^r^unberts gefc^ricbcn.
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jDeutfc|)e« ijt bk 9)cofa noc^ immer bcffcc am ?)la^ aB boa SHccttati». ©ic tfl

ein Übel, o§ne aüe S^^öge, aber ein notnjenbige^. ^m muftfalifc^en Suflfpiel mu^

bec ^Dialog oor oUem oerjlänblic^ fein, ^o^ ifl er im beucfc^en 9??unb in ber

Siegel nur, menn er gefproc^en, nic^t njenn er gefunden mirb. ^Der gcfprec^ene

Dialog enefpric^jf eineöfeil^ ber ^igentümlic^feit unfrer Sprache, anbernteilö ber

nationalen im ©ingfpiel ru^enben 2Bur5cl ber bcutf4)en Oper."

^ad Dlecitaciü tt$ 5. §(uffrittö lautet nac|> bem Original:

3uan: ,5erauö mal mit ber ©prac^e! @ag, n>aS willfl bu?

ßeporello: 2Öa5 ic^ fo fagen mö(^tt, ifl gewichtig , . .

3uan: 3Raturlic^.

ßeporello: 23on ^öc^jler 2Bi(|jtigfeit ...

3uan: ^tflo bejyer. ,^erauö bamit!

ßeporello: dvii (Juer 5Bort, ba^ 3^r mir^ nic^t übelnehmt!

3uan: ©en)i0. 95ci meiner ^^re! 3Rur nic|?t6 t)om SWarfc^aU mü ic^

»on bir ^ören. *

ßeporello: ©inb allein wir?

3uan: 3c^ ben!e.

ßeporello: ^ört unö au^ «iemanb?

3uan: 9Rein.

ßeporello: Unb ic^ barf frei mal oon ber ßebcr weg reben?

3uan: ßoö!

ßeporello: 3Ra, njcnn^ geflattet i%

©näbigfler JJecr unb 9)?ei|ler:

3§r fü^rf ein ßuberlcbenl d'm ßuberleben!

3uan: Unt>erf(^ämter! 5)u unterjte^ft jDic^?

ßeporello: Unb (^uer 2Bort, jjcrr?

Suani ©0 ^ab i0 nic^t gewettet. @d[)tt>eigc! ©onfl foll . . .

ßeporello: 3(^ reb !ein SBort. .^ein ©terbenöwörtc^en reb ic^.

3uan: ^ann ftnb wir wiebcr grcunbe,

, 2Bie fit noc^ weiter im ®efprä(^ ftnb, fommt auB ber Mee ein Sileifejug unb

§ält »or bem iDorfgafl^ofe: eine 5rag«(5^aife, barin eine 5)ame, »on itoti Wienern

getragen, dim Sofe trippelt nebenher. 5(n ber 5ür ber JJerberge bewillfommt

ber 2Birt bie auöfleigenbe 3nf^ffi" ^^ ^f^ (5lt)ira, eine ber 1003 »erlaffenen
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©dichten ^mni, eine »omejme 3>ame au^ SÖurgo^. <8te bur^jreift bie 2BcIf/

um ben $reulofcn »ieberjufinben.

3uan unb ßeporeüo treten beifeite unb beobachten bie ^Cnfunft^f^ene, o^ne (5l»ira

in i^rem biegten Dleifefc^Ieiet ju etfennen. (Jloira fingt i^re berühmte ©ortita

(§(rie 9]t. 3, in Es-Dur):

2Bec fagt mit, wo im Sanbe

?l^ein ßiebf^er weilen mag,

jDer mit ju 0>ual unb ©t^anbe

@o batb bie $ceue brac^

^art ij^ fein ^ecj wie @tein,

$8om ijimmel i^m erfie^ ic^

^er ^ölle ärgjle 9)ein.

^Da^ Orc^ejlet fe|t leibenfc^aftUc^ ein. @c^am unb ©c^mer^, ©e^nfuc^t unb

(Jnttäufc^ung wüten in bec S5etcogenen unb einen flc^ in bem 2Bunf(^e, ba^ ben treu*

lofen gretJler halb bk gerechte ©träfe träfe, ©eiber blutige SHac^e ju üben, baran

benft ^bira nic^t. ©ie ifl feine Carmen, feine unt?erf6^nlic^e ©üblänberin, fon*

bem eine fe^nfüc^tige 33erlaflene, im ©runbe eine liebenbe ec^te ©ermanin. 3Ro(^

lieben ij^ immer bereite ^albe^ Sßerjei^en. ©e^r fein c^arafterijtert jtc ft4>, fpät«

im ^weiten %ttt, in i§rer legten %tk (2 3 *).

©ewijTe iDeuter beö ©on 3uan ^aben ^bira aB Dlac^egöttin ^ingeflellt, alB

eine 23erförperung beö Satum^. 3Ric^t^ ijl falfc^er. SBeber in ber ßegenbe noc^

in Wlo^atu SOJeij^erwerf waltet in ben um ^on 3uan gruppierten ©eflalten ein

gatum, Weber in ^nna, noc^ in Dctaüio, noc^) in^bira. 3« 3^onna ^nm ringt

b'it ^eilige 5)pi4)t nac^ ber ^mbctta mit i§rer uneingeflanbenen 2itbt ju bem

Söter i^re^ SSater^, aber biefe erfe^nte 9lac^e bleibt beiOfta»io^ geringem 'SJlamtS*

tum ein nie erfüllter SBunfc^. Suanö $ob tritt ein nic^t aU golge t?on ^mas

SKac|>epflic^t unb Octaeio^ SHac^egelübbe. Dbjeftit) beurteilt, ifl überhaupt gar fein

SKac^ebebürfniö öor§anben, ba ber 9)?arfc^all im e^rlic^cn gweifampf gefallen i|^.

9??it biefem ©otteögeric^t war nac^ uralter ritterlicher §(nfc^auung jeglicher gwifl

auö ber 9Belt gefc^afft. ®egeu ba$ (Jnbe bei SDramaö fommt aber ein gan^ neucö

3y?otit> gur entfc^eibenben ©eltung: bie übermütige 23er^ö^nung eine6$oten. !^a$

ifl 3uon^ grcüel in be$ fleinernen SDZarfc^all^ ?(ugen.



dim Jwge füc (7c^ mace cö, ju Scfcac^fcn, ob bie (Jinfu^cung biefcö neuen

50?ottt?ö nic^e bcc innecen bfamattfc^en ^in§ett bec Scagüomöbie flacf ^umibec

tfl. 2Bit: fommen bacauf jurücf. 3w"^4)f^ wollen mit nur fefl^alten, ba^ aUec

Dlac^ebrang f^lie^lt(|) im ^anht »erläuft. 2Beber bie gefühlvolle (Jbira, noc^

bie ^erbe, flcl^e %nna, noc^ ber ©c^mäc^ling OcCaoio befriebigen je i^re SKac^e*

geban!en burc^ bie Zat. 2Öenn man will, fann man ^ierin tief bebeutfame (Jle*

mentc bes ec|>ten dramma giocoso erfc^auen. 5Der ®on 3uan ift feine ^^ragöbie.

3m J^elben verkörpert fiä^ - me bereite bargelegt - bie ftegreic|)e ©innlic^feit,

ein unabänberlic|)eö ^rin5ip ber 3Rafur, ettüoä jjö^ere^ al^ ?i)?enfc^enmoral unb

irbifc^e ©erec^tigfeit. ^Daf Suan <xU Präger biefeö ^^rin^ipö geboren warb, taB

ifl fzin 33er§ängniö. ©eine ,^anblungen ftnb tie unabänberlic^en S'J^äen feiner

55eftimmung. %[6 (©c^ulb aber im moralifc^en @inne flnb feine 2Serfü^rungen

nic^t an^ufc^en. 3"f»iö ^ceoel an einem (J^rwürbigen: hk SSer^ö^nung beö 5oten,

biefe wirflic^e, allerbingö rec^t barbarifc^e ©c^ulb, ili^t burc^auö nic^t in 3"'

fammen^ang mit feinem 23orleben. ©ie wirb am ©4>lu^ beö ^tüdeB burc^

feinen 5:ob gefü^nt. Ungefü^nt aber bleiben feine leic^tfinnigen ßiebeöfünben. ^kfe

finben feine anbre ©ii^ne benn bk beö alle^ ver^ei^enben göttlichen S^umotB, ber

testen 3"f^«"5 «Ker irbifc^en ^oral. Unb auc^ barum ift 3)?ojartö ^on 3uan eine

^omöbie, eine divina commedia. !^ieB ifl »on SJZo^art t>oll erfannt worben. 3"

feiner ?D?uft! lac^t er unter tränen, ßeiber ^aben bk $(uö leger beö XIX. 3ö§C'

^unbertö ben ^omöbienc^arafter bcB ©on 3"^« mi^verflanben unb ju »er«

fc^ütten getrachtet.

9)Zan geftatte mir biefe häufigen feitlic^en 5(uöblicfe. ?(ber e^ gilt weniger, bk

Dper ^u analpfteren. ^Da^ ^iepe (Julen nac^ 5(t^en tragen. 3Bir wollen vielmehr

über bk granbiofe ^ielfeitigfeit beö SJZo^artifc^en 3)?eif^erwerfe^ plaubern. ^Der

moberne ?9?uftflieb^aber \^at ^weifelloö fe^r viel me^r literarifd^e unb pfpc^ologifc^c

3Reigungen benn bie naiveren jjörer vergangener 3eiten.

3Rac^ einem furzen ©ecco^S^lecitativ ahfeitö 5wifc^en ^uan unb Seporetto i^ti^t

eö im Sejrt:

3uan: ®u! ijörfl bu, ba^ ifl eine, bie um ben öiebflen jammert!

S(rmeö 59?äbc^en!

3&t JJer^ 3u tröffen foll mir balb gelingen ...

ßeporello: 3c^ f^^ i§" ^J^oft fc^on taufenb Jjer^en bringen!

3e|t nähert ftc^ 5Don ^mn ber SSerfc^leierten unb fprtc^t fle artig an. (Jlvira
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fd^iä^t bte ^antiüa jutücf unb gibt ftc^ 5U ccfcnnen. ?CfebaIb ^a^dt eö enbtofe

leibenfc^jaftlic^e SSoctüürfe auf bcn SBicbccgefunbenen. ©c^Ue^Iic^ abcc t>ec|^c§f

eö Swö"/ f^c^ foctjufc(jlängcIn, unb übcciapt c^ ßeporetto, bie (Jifembe ju bc*

ruhigen.

(Jloica: 3)ec 55ube ifl foct ... unb ic^ flc^ cinfam ^tec!

ßepoccllo (gutmütig):

SKa, nun ta^f t^n nur tu^ig laufen!

SDenn Uittt:

2Ba^ ba^tn, tommt nic^f mieber.

(Jlotca: ©c^dnbltc^ betrogen ^at ec mic^ unb genarrt . .

.

ßeporeüo: iDen!t nic^t baran! Sröftet dnä^l

3^r werbet fein, 3^r feib unb 3^c feib geroefen

3Ric^t bk erf^e, bie le|te nid^t.

@e^t felber!

33ieö feingebunbne 23üc^Iein:

^rin fte^n bit 3Ramen aller feiner ©etiebten . .

.

dB folgt bit allbekannte fKegifler-^fcie (in D-Dur; 9Rr. 4). 3n einer bem

Original entfprec^enben SSerbeutfc^ung lautet fte:

(Juer ©naben, fe§t §icr bkfeä fHegij^er,

3ä§lt bie ©c^önen, bie er f(^on »erführet!

^eine fe^lt. 3<^ ^^^ aöe notieret.

3flö S^föllig, fo blättern mit brin.

3n Jtalien fec^ö^unbertunboier^ig,

Uberm fH^eine brei^unbertunbeine,

5(n ber ©eine neun^unbertunb^e^ne,

5(ber in Spanien ftnbö taufenbunbbrei!

jjier, §ier flnb bk ^ammerfä|c^en,

95auembirnen, S5ürgcrf(^ä|(^en.

jDa: ein ^u^enb 25aronefJen,

©rei iDurc^lauc^t nic^t ^u »ergeljen.

^urjum, grauen aller @tänbe.

3ebe gab i§r SdtHeB bat.
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^tttB jtnb 95Ionbc i^m auf^ neue

Sieb, njenn ftc i^m ©ü^eö fagcn.

5(n bcn 95raunen lobt ec Srcucj
'

Sarte SQBangen i§m besagen.

5D?olli9 bünfen t^n bk SBoUcn,

O^n bcn SJ^agrcn brum ^u groücn.

€c »crfc^mä^t btc ©ropcn nimmer,

53reifl ftc feine Königinnen;

iDoc^ bie Kleinen tn^t er immer,

SBcil fte fo wonnig, fo »onnig minnen.

^Ue mcrben faum begehret,

9Rur ba^ f(c^5 SKegifler mehret.

(Jroig glühet fein S3erlangcn,

SRiegetü^fe 5U umfangen.

5(rm unb reic^, ba^ ijl i^m glcic^.

Ob eine fc^icf, ob fte blamabel:

3ebeö fÜiödö^m ijl pafTabel!

3a, fo if^ er . .
. wie . .

. 3^»^ ' • • tt>i^^'

50?i( cin«*r ironifc^*be»o(cn 9?erbeugung üerfc^minbet er im 53or(aI ber 25eft|ung

feinet ^errn.

jDiefe mit SHec^t njelfberü^mfe 5(rie ifl ein Wleii\tt^vid be$ ^umor^. ^o^
mille e tre ifl jum SBappenfpruc^ ^on ^xianB genjorben. ?9?uf[falifc^ fe^r fein

finb bic (5§ara!(eri|^ifcn ber 23Ionben unb 95raunen, 23oöen unb 3J?agren, ©ro^en

unb Kleinen, ^itm unb 3""9cn- ®i« ^mppi^eit ifl benjunbern^njcrt unb »on

^o^er 2Birfung. 5^räc^tig ift ßeporefloö frit?oIec <Bpott am ©c^Iuffc.

3Rac^ einem furzen @ecco^9lecirafip, boB man feinc^faUö flreic^en barf, jie^t

ft(^ dima (raurig=nac|)bcn!nc^ in ben ©afl^of jurücE, in bem fie i^re oorüber*

ge^enbc 2Bo§nung ^at. 50?an ^at Jter ba6 ©efuJI, ba^ &ma i^ren pcrönberfen

©ccrenjuflanb mufifalifc^ öu^ern mü^(e. ^uc^ liegt eine gcn>iflc ^emüeigu^g

für fte barin, ba^ ßeporello fojufagcn ba^ le^te 2Bor( behält. (Jin blo^c^ SKecifafio

tonn nic^f gerechnet »erben. 9)?i( einem 2Borte, an biefer ©teile fe§lt eine ^rie.

Srtebric^ fKod^U^, ber njo^l bk mmüö^t ^mpfinbung ^otte, fe|t ^ier^er bie

^rie in Es-Dur (3Rr. 23*): Mi tradi quell' alma ingrata (Srculoö i^at er mic^

»erlajfen). !Öicfe 9)erle ber 59?03arfifc^en Kunj^ ijl na(^träglic|), om 3 o. $(pril
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1788, für bk SBtcnec 5(uffu^rung ouf 2ßunfc^ bcr ©tgnorina ^aealteri gcfc^offm

worben. jDec Überlieferung nad? i^at 3)?ei|ler fOTojart ^\e im jiteifen ^!t eingefugt,

njo fie bie ^anblung ollerbingö ttwa$ »erfc^Ieppt. 2Benn man fie au^ biefem bra»

moftirgif(|)en ®runbe unb weil ft^ ^^»«^ 9Rac^gefc|)affeneö i% ganj iittif^t, fo l^at

biefe 9??a^noJme eine Üinfllerifc^e S3erec^tigung. S3e^ält man fie aber bei, roeil fte gut

mojardfc^ ifl, fo mu^ man fte auc|) im jweiten S(!r belaffen. @ie na(^ ber SKegijlers

§(rie einzufügen, ifl - abgefe^en üom 2e;:(, ben man ja änbern fönnte - auB mu»

ftfalifc^en ©rünben unmöglich. 3n einer 5(rie na(^ ßeporelloö frechem Siebe 'mu^

Empörung ober SKac^elujl ba^ ^aupfmo(it> bilben. 3" ^<t $(rie Mi tradi quell'

alma ingrata ^errfc^en gan^ onbre ©efüjle cor: engelhafte ^ntfagung, innige 58er'

gebung, fromme gürforge. ^tüira^ (Jntfc^Iu^, i^r fernere^ ßeben in ber (5infam*

ttit timB ^lofter^ 3U ©ertrouern, üingt bereite au^ biefer 5(rie ^erauö. 55a^ SKoc^=

li^ fein innere^ 23erf!änbnid für ^o^am 2Berf gehabt ^at, [oerrät fic^ allerorts

immer wieber »on neuem.

^ie ^Darftcüerin ber ^bira mu^ fic^ alfo - ^u i^rem berechtigten ßeibwefen -

mit bem ©ecco^SKecitatit) begnügen:

^ei^ nac|) SSergeltung bürflet mein cerrotcne^ fyt^.

di^et nid^t wei^) ic^, bi^ ereilt i^n bie ©träfe.

5(11 mein S3egc^ren nur nac|) einem noc^ brängt:

2)ann $8erac^tungl

Si^eue^ Ceben lä^t ben ©chatten menfc^lic^en Seib^ nic^t über|anbne^men,

5(u^ bem ^orf !ommt ein frö^lic^er .^oc^^eit^gug gebogen, ^ine 5)orffc|)öne, bit

muntere S^J^^i"^/ W ^^^" '" ^" ^ixf^c einem ^übfc^cn 25urfc|)en au^ einem ber

3Ra(^barbörfer bit S^arxb gereicht, bem biebercn, gutmütigen 9)?afetfo. 3e|t will

man in ber ©orffc^enfe fc^maufen, ^ec^en unb tanzen. ßitUnt unb SDiafetto

fc^reiten cm ber ^pi^e btö ßn^tB.

^Da^ Drc^eflcr fe^t mit einer munteren, fc^lic^tcn, länblic^en ^uftt ein. ^ie

bciben ^un^'oetmäi^itm fingen erfl jebeö altein, bann beibe ^ufammen (j^uttt diu 5),

55cim SKitomell jtngt au(|) ber ^^or ber S5urfc^en unb jDorfmäb(|)en.

ßeporello, ber, angelocft t>om ®efang, wieber im ©artenportal erfc^ienen |i|l,

betrachtet ftc^ bie SDZäbc^enfc^ar be^aglic^^bege^rlic^. 9)l6|lic^ ijl auc^ fein jjerr

neben i^m. $(uc^ i^m gefällt bo^ frö§tic|)e treiben. !^k |übf(|>e 3«line liebfofl

i^m btt $(ugen.

113



@c nä^ett fic^ bem guge, btt Ratten bleibt, unb fprtc^t S5caut unb 95muttgam

Icutfcitg an. ^ttüm mac^t atdg i^cen ^nt): ooc bem oome^men ^aüalicr, ebenfo

SÖZafetto, bec fe§c mo^I »ci^, wa6 fi(^ fc^icft. S^ti"*! f"^^^ H^ fi^^^ic^ gefc^mei*

c^elt, bie ?(ufmcr!fam!eit unb bie jjutb be^ großen JJecm auf ftc^ gebogen ju

^abcn. jDaö ifl junäc^fl ^armlofe ec^t=metbltc^e ^itdUit

^it btefem befd^eibenen (Erfolge begnügt ftc^ ©on Suan nic^t. dB ceijt t^n,

bie nieblic^c Üeine tohttt iDorffc^önc einen flüchtigen ^(ugenblicf fein eigen ju

nennen, unb ^toat noc^ e^e 5Ö?afetto feine ©attencec^te ausübt. iDon 3uan mac^t

ftc^ feine weiteren ©ebonfen bambec. '^a$ toitb fid) fc^on wie immec ganj oon

felber machen. Q3orber§ant) httati^t ec ftc^ aB freigebiget ©ut^^err. Öeporelto

erhält S5efejl, bk gan5e ©efellfc^aft auf ba^ befle im ©afl^ofe ju traftieren.

SBä^renb ber ©c^marm ber ijoc^jeitöleutc in ber ©c^enfe »erfc^minbet, plaü»

bert 5Don ^mn frö^lic^ mit S^tline weiter. 50Zafetto fte^t tölpelifc^ baneben.

§lugö bekommt er bk Drber, ebenfalls ju üerfc^winben. 3Rac^ einet ^rie (3Rr. 6),

bie ebenfo feine beginnenbe ^iferfuc^t wie feinen Slefpeft oor bem gnäbigen jjerrn,

^umoroolt für bcn JJörer, auöbrücft, fügt er ft(^ fc^weren i5er3enö bem ^cfe^le.

3Run ifl 3)on 3"«" <^öein mit gerline. dt fc^warmt i§r aller^anb §übfc^e

^inge üor, unb eö bauert nic^t lange, ba erklärt er i§r:

:iDu bifl bk ?Ü?eine

ijeute wie allezeit!

Ungläubigsgläubig fragt bo^ naiöe S^clinc^en: 3a?

3uan: 3a, ja! ©laubö mirl

(Sie^, bort im ®arten§äu^c^en (er jeigt auf baB ^aftnetto

©inb wir alleine, [im ^att)

Unb bort, mein ^olbeö ©c^ä^c^en,

2Birf^ bu bie ?Ü?eiue!

dB folgt ba$ föfilic^e jDuettino (3Rr. 7) ^wifc^en 3uön unb gerline. (Jö gibt

!aum ttXDa$ ©c^meic^elnbere^ unb S3erfü^rerifc^eö aU bk ?(nfangömelobic

^nanB:

SKeic^ mir bie ijanb, mein ßeben!

©alantcrie unb 23erliebt^eit, @piel unb 95cge§rli4)!cit! Unb feine ^^artnerin

antwortet mit ber nämlic|)en ©rajie. (Jin überlegene^ SBefen wirft i^r einen ^att

5u, ben jte i^m jurücfwerfen mu^, o^ne ftc^ 3U bebenfen. %U ©pietjeug be$
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iDZanncö, bet im 23anne i^rec ^ugenbfrifc^c unb feiner SÖege^tlic^fcit fein ijecrens

tum mt^t, »ergibt auc^ fle i^te 2öelt. (Je ijl bec fimliö^ 23ettiebfe fc^Iec^t^in,

unb fie - ntc^t me§c boö fleine SÖauecnmäbc^en, fonbecn bic thtn erflt 2Beib

gcTOOcbene (5t)a, bie üor unberouftet 2BoKujl 5i«er(. 9)?05ar(ö Wlufit mit i^ret

friflaHifterten ©innlic^feie übertrage ba6 Sraum^afte ber bciben in bie jjörer*

fc^afü. ?(u(|) n>ir »ergeffen bie grobe ^rben^aftigfeit. 2Ber benft im ^ugenblicf

baran, ba^ tB ein fettfam ®ing für einen ©entleman ifl, einem SSauernburfc^en

ba^ eben angetraute 25cäut(|)en »or bec 3Rafe weg^ufc^nappen? Unb ba^ e^ ein

ud^t fiarfeö @tücf i^, menn eine 25raut eine SSiertelftunbc nac^ ber Trauung am

^eüic^ten 5age in bit 5(rme eine^ anbern rennt, ber fte jum erjlen 50?a(e ftc§t?

!^a6 5>uettino ifl eine freimütige SSer^errlic^ung ber 2itbe auf ben erflen 95Iicf,

bei ber ^er!ommen, 9)?oraI, ©tanbe^unterfc^iebe unb ^^flic^t bli|f(^nell ^u Iceren

S3egriffen geworben finb. ßo^gelöfl au^ ber JJanblung ber Oper, t?er!6rpert ftc^

^ier ein jeitlofeö ©tücf 9)Zenfc^enf(^icffal. iDie 59?ac|)t ber 3Ratur i(l im §(ugen*

blicf flärfer aU aüt$ anbre. Sebweber Su^örer \^at 25e§agen unb ®enu^ an biefer

©jene, mag er auc^ eine @tunbe fpäter, nac|)bcm er wieber moralifc^er ^Utagö*

menfc^ ifl, bit ganje ©efc^i(|)te mit t>ö(lig anbern S(ugen unb ©ebanfen betrachten.

Serline if^ jur Eingabe bereit:

3c^ möchte, boc^ ic^ fc^roanfc.

'Sflit flopft fo bang mein ^er^ . .

.

^er SSerfü^rer locft t)on neuem:

^omm, §otbe 5(ugennjeibe 1

iDer 2Be4)feIgefang wirb immer ^ärtlic^er unb inniger. ©c^lie^ltc|> fc^rt bic

^nfangömelobic lieber, auf einjelne 2ßorte »erteilt

:

SDon 3uan: @ei mein!

Serline: S5in bein!

©n jubilierenber @c^lu^fa$, ein^Cöegro im ©ec^^ac^tel-^aft: lofe ßiebe, Ui(^tt^

©piel . .

.

jDon 3uan: ©o !omm mit in ben ©arten!

I 2a^ mic^ nic^t länger warten!

3n G^^rcn biji bu mein!

Setline: 3(^ fomm mit in ben ©arten,

^u follfl nic^t länger »arten!

3n ^^ren bin i(j^ bein!
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5)a, am ®atttnpottal, jltettc ftcfy bem vttlkbUn ^aat ^loica entgegen, in

^ügeUofec ©fecfuc^f, a[fo auö blinb geworbenem (Jgoiömu^. 23oU ceinec SÖ?en|'(:^en«

liebe, um eine länblic^je Unfc^ulb ju retten, tcitt feine ^ame einem tceulofen ßieb*

i^aht auf btt @traße in ben ®eg. ^Donna (^bica ifl feine flolje 3f^atuc. @ie ifl

oor attem SBeib. ©te lügt ftc^ felbfl etwa^ ooc, wenn fte §iec bie Dlotte einet

25efc^ü§ecin frembec Unfcbulb fpielt. ^Denn in i^te^ ^er^enö ©cunbe finb i§c

fdmtlic^e Sttiintn bec ganjen 2Be(t gleic^güttig. <Bit ringt um ben oeclocenen

geliebten.

®on 3uan öecliect feine SalJung !aum einen 5Woment.

^mor, je^t ^ilf mir!

ruft ec ftd^ fclbfl fpöttifc^ ju. ^c »icft bec ?Cufgecegten ein paat becu^igenbe

»cltmännifc^e 3öocte ^u. ©o^ bringt jte aber nur noc^ me§c in 5Öut.

3 «Clin e fragt leife: 2Ba^ »ill fte »o^l, bk iDame?

3uan: ?(4), biefe ^llerärmfle!

^iö^ verfolgt fte fc^on immer;

^uö purem SJZitleib erbutb i(fy i^t 95ege§cen.

Unb graufam fügt er |inju:

3(^ fann nun einmal fein ^er^e leiben laffen!

S^un fingt ^toira eine %m in D-Dur (Dir. 8)

:

fliege feinen ^ann

Unb Jör nic^t auf fein ®oct!

dt ifl ein falfc^er 9)Jann

O^n alle 5reue.

%n meinem ßeib erfenne

^ic ©c^anbe, bit bir bco^t.

@ie§ meine jjer^enönot,

•Sie^ meine Sleuc!

(Sobann ^ie^t fte bie oecbu^tc ^ttüm mit in ben ®a)l^of. ^on 3uan erlebt

bie i^m ungewohnte Situation be6 Dlac^fe^en^. ödc^elnb, überlegen, fte^t ec bem

TOunbcrlic^en $aare md). (it fcnnt bie 5wuen. 3&«^ i|^ no^ Um 93eute mt'

gangen. .
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3^ie müfttaüf(S?e @eeU biefec ^totittn rü^cenben 5Ccie bec &mta i^ butc^auö

»ecfc^iebcn oon bec t§rec ccflen (3Rc. 3). ^oce roac ©e^nfuc^f, SSccIaffen^ett unb

©roll bo^ 2titmotw, ^tec ifl eö (Jifccfuc^t, ^nfcüjlung unb - ba ftd^ letbenfc^aft*

ü^i grauen jebec auf fxd^ genommenen SHoüe e§clic|) unb eifctg »tbmen - 59?it*

leib mit bec anbecn, auf bie f\t 3uglei(^ eiferfüc^tig ifl.

SBieberum ^eitloö^menfc^lic^e @efü^(e!

35 ie ^anblung fc^ceitet in buntem ?{ufeinanbec Docmäctö. ^Donna ^nna unb

i§c S5cäutigam kommen auB bec ^Kee, »on bec <Stabt ^ec. ^aö ganje ^cac^ten

beibec ge§t banac^, ben 9JJ6cbec bt6 ^atfd^aiU ju ecfpücen. ^Don 3uan, Octamo6

Sceunb, ifl t^nen aU SÖZann befannf, bec in aöem ^iccmac be6 ßeben^ immec

ben bellen 2Beg wei^. 3mpul|ttj unb lieben^mücbig f^e^c ec jebem aüt^tit juc

23ecfügung. ?(uc^ nic^t im gecingflen a^nen bie beiben, ba^ 3uan bec %ätet

fein fonne.

3m ecflen §(ugenblicf (lu|t ^mn. ^c ijl feit geftecn abenb entfc^ieben 6ein

©onntagöfinb wie fonjl. ®ef^ecn bit mi^gtücfte ^ttacfe auf bit fc^öne ^Donna

^nna, bann boö ©ueß mit bem alten SO^anne, bo^ i^m ^ö4)ft contre coeur njac.

(5c benft jwac fc^on nic^t me§c bcon, abec §in unb «jiebec faßt e^ i^m bo^ un«

angenehm ein. JJeute ba6 ^uftauc(?en bec Didone abbandonata. SBiebecum

^öc^fl überflüfftgl <^.obann ba^ entfpcungene iDorffä|c^en. Unb je^t gac noc|)

5wei, bie i§m offenbac einen bummen ^u^aü ai^ ?0?ocbtat »ocjatten »oüen.

3uan ifl !cin ®cüblec. WitS ba$ ijl me^c ein ®efü^Iöfc(jauec, benn eine be*

wu^te, flace @eban!en!ette. Wlit gutec 9)?iene jum bofen @piel begcü^t ec ?(nna

unb Octaoio actig. 3Rac^ ein paac SQBocten njei^ ec fc^on 95efc^eib: bit beiben

a^en niö)t6. 2Son neuem jlceic^elt fein oectiebtec^M bit »unbecooße ©eflatt bec

©onna 5(nna. ©ie fein eigen nennen gu können, bünft i^n §6c^|leö (Jcbenglücf

!

Oalant, becebt unb me^c afe ba$: i§c mit gan3em i^ecjen ecgcben, hitttt ec i^c

feine ^Dienfle an:

@agt, ttja^ foll ic^?

3?leine @ippe, mein' gceunbe,

®iefe gaufl unb mein >Degen,

9)?ein ©ut unb ^lut unb ßeben

©inb ju (Jucec 23ecfügung. . .

.

9J?an mu^ bie ©eftalt beö ^Don 3«an but(fy einen ?Cnbcabe, einen gocfell oec*

lorpect fe§en, ba6 ^ti^t bucc^ einen ^ünfl:lec, bec neben einec gcofen ©timme
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boö ?iu^ece unb bic überlegene ©enjanbt^eie eincö ^ecrenmcnfd^en §a(. ©elbfl-

in bcn <Becco''fRccitatmn flecft ©enialität. ^a^ i|^ t$, n>aö ben jDon 3wön a"»^

Dpcc aüec Opern mac^f. Merbingö er^eifc^t fic t?icr, ja fünf ^eroorragenbe ^ar*

f^eüer. ^ö gibt feine brei ©änger in gan^ (Europa, bit ben ^(nforbcrungcn ge*

njac^fen ftnb, bk 'SJlo^att an feinen 3uan fieHc. Dlic^t ©eringeö »erlangt er auc^

oon ßeporeüo, dimta, ^nm unb Sfc^i"^- ^^ gt^^ ^eine Slebenroüen im iDon

3uan. @elbfl Dctaüio unb 5iJ?afe(to ftnb bieB nic^t.

©c^on UIibifc|)efp !Iagf: ,,iDreimal glücflic^, »er ben 5Don 3uan »on einem

S5afft ober ®atcia gefe^en §af. ^c^ war nic^t fo glücflic^, unb fo ^obc ic^ biefe

Dper in meiner ^^^antaftc bcfe^en müJYcn. Sd^ i^aht minbefl:enö 5n>an5ig länger

auf beutfc^en, ifatienifc^en unb ruf|tf4)en 55ü§nen gcfe^en, bk ftc^ in ber Dloüe

beö ©iooanni abgemüht unb ftc - parobiert ^aben. deiner mar erträglich- deiner

^attt auc|) nur ba6 leifef^e $öerf^änbniö für feine %ifgabe. ^er eine machte a\i6

©on Suan einen geräufc^oollen (Schwerenöter, ber anbre einen »erlebten SBüflling,

ber britte einen fentimentalen ©ü^^ol^rafpler, ein vierter gar einen ^an^wurfl,

ber mie toll über bit 25retter fprang unb im §(llegro be^ La ci darem (SHeic^ mir

bie ^anb) feine Kapriolen machte. 2Bieber ein anbrer lief gar ^inter bit ^ulif^e,

um ftc|) baä ©eftc^t weip ^u pubern, um bann beim (Jrfc^einen btB fteinernen

©afteö ja ttd^t erfd^rocfen auö5ufe^en.

2Bie fann man fo geifte^arm unb p^antafteloö fein unb eine ber wunber*

barjlen SSü^nengej^alten berartig entflellen! 3cbe S5en?egung bt$ ®tot?annt

if^ ^o^eitöüolt unb be^aubemb, jebe feiner Stellungen eine plaflifc^e ^ugenwcibe,

jeber 25licf ein Strom t?on ßebenöfraft unb ^'rbenfreube, feine gan^e ^rfc^einung

9l^t)t§muö unb 5l?lelobie, 9}(03artifc^e 'tSfliifxt Unbewußt mup er flc^ fo geben,

bo^ bie 9lu§e feiner grau unb ba6 ßeben feinet 'SJianntB geborgen finb. SJJan

mu^ i^m »on ber erflen S3ene an abfegen, ba^ er in feiner legten Stunbe

%ob unb 2:eufel trogen wirb. 25ei aller Oraaie, jjarmonie unb 3Ratürlic^!eit

ifl er ein 5Dämon. 2Benn bitä unferen Sängern ^u §oc^ ifl, fo foUten fte jum

minbe(!en begreifen, ba^ ^on 3uan ein cavaliere ifl, ein 2öeltmann mit roll*

enbeten 9)?anieren, nic^t aber ein burfc^üofer unfoignierter Stubent auö 5(uers=

bac^^ Heller."

^httmaU erfc^eint (Elma. Sie ^at öon weitem bic bewunbernben 95li(fe ge=

fe^en, bit ber fc^önen jungen ^üxnt gelten, mit ber er im ©efpräc^e ifl. 3Son

neuem eiferfüc^tig, will (te i^m auc^ ^ier ben 2Beg »erlegen.

dB entfpinnf |tc|) baB duartett (3Rr. p).
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^It)ito(5u?(nno):$("rmfle, o tvau bem S3öfen nicpt,

©caufam, mit tcf) betrogen wocb,

©0 bto^t au(|) bic S3errat!

%nna unb Oc(at)to werben aufmerffam. ^a$ ft^tUc^c ßeib ber fc^önen

Unbekannten rü^rt fte. @te ftngen etnanber ju:

@ie^ nur, tt>elc|) »unberbar ®eftc^(!

(5in fu§ 9)?abonnenbUb!

^0$ tiefe 2Be^, baö un^ ^ter ma^nt,

^a(^t mir bie ©ecle milb.

SKafc^ ftngt 3««« bajwifc^en:

23on ©innen ifl bie 5Crme.

9??an mu^ (te ru^ig laffcn,

©ic|) nic^t mit i^r befafyen.

95teibt i^r juUeb nic^t fle^n!

^lüira we^rt fiö) beö $8orwurfeö:

D glaubt bem Sügner nimmerbar!

5(nna unb Octat?io ftnb nic^t überzeugt, ba^ fie eine ®ei|l:eöge|lörfe t>or ftc^

^aben, wie i^nen Suan einjureben fuc^t. 3^r 9}?i^trauen regt fi(^. ©te ftngen

beibe:

Sang genug üoHer ©rauen unb 25angen,

jpielt un^ bunfle^ ©c^eimniö umfangen.

%u6 ber ^(age ber armen 23erlapnen

2Birb 58erborgeneö lei^ unö bemuff.

©ie befc|)lie^en, ber ©ac|)e auf ben ©runb ju ge^en.

3uan madfyt »on neuem SSerfuc^e, bie aufgeregte ^bira gu einem maf»olleren

95ene^men ju bereben:

©tilll ©c^on bleiben Seute j^e^en.

SBiüft bu in^ ©erebe fommen?

SBenn fte bic^ fo heftig fe^en,

25ringt baä bcinem 9luf ®efa§r.

(i$ nü^t alle^ SSernunftprebigen nic^t^. ^bira entgegnet:
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film, id) laß mic^ ntc^t bctöcen,

i^eine @c^ulb unb meine ©c^anbe

9)lac^ ic^ atUn ojfenbac.

5(nna unb Dctaoio beoboc^ten ben ^ufttitt unb ftnäen ftct) ju:

2Bie et tifpett angftUc^ Icife,

2Bie et bla^ »irb unb cttötet l

S5rauc^en toit noc^ me^t S5en>etfc?

©eine ©c^utb ifk fonnenfiar!

Snjwifc^en §at 3"«" ^i« (Jifecfüc^tige in bie jöorf|1ca^e geleitet. (Jin paar

SCugenbticEe (tnb Dctaoio unb ^nm allein, ^ine^ ijl §iei: nic^t fo ganj logifc^.

Roßten ^onna $(nna unb Dctaoio in einer immerhin kleinen ^tabt vok ©eoilla

fo wenig oon ^mn6 ^a^llofen galanten abenteuern erfahren §aben, ba^ t§nen bie

@jene einer abgebanften, i^m nun nac^laufenben (beliebten merfmürbig oor=

kommen mü^te? Snöbefonbere njo jDou 3uon gcwi^ »or feinem greunbe !ein

Oe^eimni^ auB feinem locferen 8cben^n>anbel gemacht \^atl Unb prüb waren

au0? bk jDamen im Quattrocento nic^t. 3)flegt boc^ felbfl bk flo^je 3>onna $Cnna

intern 95räutigam in ber jDämmcrflunbe ©c^dferflunben ju gewähren, unb nur

»eil fv^ ber vermeintliche Dctaoio in allju mer!lic|)en .^ontrafl ju feinem fonfligen

5)§legma benommen §at, ^at |te bit 3Serfc|)ieben§cif beö verliebten 95efuc^er^

entbecft.

^6 bleibt ein ^(u^weg. ?Cnna unb Octamo fxnb feit bem erfc|)üttemben dz*

cigniö ber vergangenen 3Rac^t nervös. iDinge, bit fte im normalen 3uf^ftn^« ^olt

gelaffen Ratten, erregen fle an biefem 5age. ?Ctemlo^ fuc^en fte ben 3)?6rber. 3n

allem, tociB fte fe^en, finben fte ^äbm ^u ben noc^ verhüllten ©e^eimniffen, benen

fte nac^fpüren. ilDer bunKe 3nf^tn^^ leitet fle auf bie reifte Jd^rte.

Wlit voUfler ©elbflbe^errfc^ung fommt 3uan «uö bem iDorfe jurücf. (Et will

ftc^ raf(^ von iDonna 5(nna verabfc^icben, um bann (Jlvira nachzueilen unb fte

trgenbwic ju befc|>»ic^tigen. ©elaffen fpri(^t er ju Octavio unb bef^en ^raut:

2Bie ifl fle ju besagen!

3u i§rem ©c^u^ folg ic^ i^r nac^.

2Bie leicht !6nnt i§r ein Unglücf roiberfa^ren.

jDrum entfc^lbigt!
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^ann ju %nna getoanbt:

2Benn i4> je ^ud? bücfc bienen ...

Unb untec einem glucooUen ^licfe fc^lie^t ec:

. . . SBollc 5u mic (5uc^ bemühen!

@alant will et i^t bie ^anb füjTen, abec 5(uno entreißt |t« i^«^- ^c ac;?tct

nic^c n?eitec bacauf:

3^c gceunbe, lebt mo^I jc^t!

©cü^enb fc(?ceite( cc in ba6 3)ocf, um (Jloica aufjufuc^en. ^iefe aber war

längjl in^ ©arteten ^urüctgefc^lic^cn, um ben ^ceulofen ^eimlic^ ju beobachten.

5(nna fle^f n?ic entgcif^ece ba. §(n geroilTen SÖenjegunecn ^mn6, an geroifyen,

feine Sccliebt^eic üccratenben Klangfarben feiner SBorte ^at f\t eben ben »icber*

ernannt, ber i^r am §(benb oor^er ben ge^cimni^oollen SÖefuc^ abgeflatfec unb

ftd? fle ju eigen machen roollte. >Damit ^at ftc auc^ ben 9)Z6rber i^te^ Söater^

gcfunben.

3m folgcnben (lo.) Auftritte, im <Btcco'fKmtm)}, eröjfnet fu bem 25räutigam

i^re ^rfennmi^.

^nna: ^ntfe^lic^! (5r ifl ber S)^örber meinet 23aterö!

Octaoio: 3Ba^ fagjl bu?

^nna: jweifle nimmermehr!

Unb nun erjä^It fit i^m ben 23efuc^ feinet 5^^""^^ ^^ ^benb $ut)Ot:

@c^on n>ar be^ ^benbö ©c^leier niebergcfunfen.

^infam fap idfy in meinem ©emac^c am Jenfler,

3n Sräume t>erloren.

3>a trat ein 9)?ann plö^lic^ ein,

3n weitem 9)?antel . .

.

2Ba^ fonnt ic^ anber^ beuten,

^iö t>a^ bu fdmfl ^u mir!

^oc^ follt ic^ nur ^u balb meinen 3cttum gewahren . .

.

OctatJio unterbricht fte:
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5Cnna fä^ct fort:

2BortIoö !omm( et mit no^e,

(B^linge um mic^ feinen 5(rm . . .

3(^ n?iü i^m rce^cen . . .

^c §älc mic^ fcflec ...

3c^ cufc.

$)oc^ niemanb !ommt.

^ine i^anb ^ält ben S[)Zunb mit ju,

^amit ic^ nic|)£ fd^teic.

9)Zie ber anbern bebrängt et mic^

3)ceifl unb roilb.

@4)on ^iclc ic^ mid^ üecloren . . .

Octaoio: Unerhört!

Unb bann?

^nna: 5!)?ein 3om . . . ber gwang . . .

SDer ?(bfc^eu t>or bem e^rlofen Eingriff

Sieben mir nun erneute Gräfte.

^c^ winbe mic^, jerre, ringe

SButentbrannt ...

Unb erzwinge,

jDa^ er mic^ lo^lä^t ...

Dctaoio: ©ottlob!

^nna: 25efrcit rief ic^, fo laut ic^ t)ecmoc|)te,

3Roc|)malö um JJilfe.

9laf0 eilt er fort.

jDoc^ ic^ »erfolg i^n hi6 ^inab in ben ©arten,

3^n au fallen . . .

S(c^, ^ätt ic^ geahnt hk fürchterliche Jolge!

iDer SSater fommt eilenbö,

©teilt ben (Jinbringling.

5(ber biefer,

Überlegen an Gräften bem alten iÜcanne,

^rönt feine S)Zi(Yetat unb mac^t ftc^ jum

9)?örber!
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^cm ditcitati'o fc^liegt ftc^ '^maä Wit (3Rr. loa) an, bie 9lac^c*^t:ie:

jöa6 ifl bcc SSerräter,

^cm faum ic^ entgangen,

23on bem feine 2Bunbe

®er 2Satec empfangen!

iDie SHac^luj^ ecfütte

iDein titttvüd) jjecj!

@ebcn!e bcr tränen,

^Die §ci0 ic^ t>crgo|Ten!

®cben!e beö 25lute^,

©aö fc^mac^üoü geffoflen!

iDtc Dlac^tufi: erfuKe

^Dein ritterlich S^t\:^l

©erabe aB ?(nna i^ren ©efang enbet, c§e alfo Octaüio - bo^ ifl eine Sein^eif

beö ^Dapontefc^en 2;ejcte^! - ju 2Borte !ommt, ttitt (Jluira au^ bem ©Örtchen ttB

®af^§ofeö. ?(nna erblicft fte unb eilt auf jl« 3"- 5(löbalb ge^en beibe, leb§aft

plaubernb, in bie ?(llee.

^an rüjmt an biefer ?(rie hti allem Sfleic^tum i§re^ ^oloritö eine erftaun^

lic^e ©parfamfeit in ber ^Sermenbung ber Snfirumente. ®ie ifl ber muft^alif4>c

^ö^epunft ber Ololle %nm6. Sunöc^fl: ^ercfd^t in i^r !ein anbere^ Oefü^l al^ ber

leibenfc^aftlic^e 5Bunfc^ nac^ ber S5lutrac^e:

Vendetta ti chieggo . . .

?(ber urptö|lic^ bringt in ba^ ^öc^fle 5)at^oö ge^eimniötJoHe Söeic^^eit, ein »e^«

mutiger ®eban!e an nie erreichbare <Seligfcit unb im ^ugenblicf barauf ttvoaB wit

bxmtk Suoerftc^t auf ben alle^ fü^nenbcn %ob.

©c^on Ulibifc^ejf fagt, ^o^azt fc^njebc ber augenfc^einlic^e ©eban!e oor, ba^

^nna fterbcn müJYe, fobalb bc^ SSatcrö %ob feine S5ergcltung gefunben ^aht. j^k

flare ?!)?otiDierung gibt er nic^t. ^eutlic^er^^at flc^ d. S. ^. JJojfmann ciu^^

gefproc^en. 2Ba^ ge§t in S(nna cor? ©ie beginnt i^re unfelige Siebe leife 5U

füllen, eine Seibcnfc^aft ju bem, ber i^r bk (J^re rauben njotlte unb i§rem 2Sater

im überlegenen S^citamp^ ba^ ßeben genommen ^at @ie fü^lt ft^ mit bem

5«öler tjerbunben in ruc^lofer 3un«i9«n3- ^^^^ ^i^ SSenbetta ifi i§r eine ^ö§ere

5)piic^t ab alle^ anbre auf (Jrben. (Jinen einzigen ?(ugcnblicf war fte 2Beib.
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0c^on \ii f\t «Jtebcr SHäc^erin. ^i< 5D?orttat foll i^rc ©ü|ne finbcn, unb bann -

n)ifl fie ftecben.

Unb abermals fc^rcif fit mö^ bcr S3Iu(rac^c, unb bo^ bumpfe Otc^efler propre*

jci( i^c bit 53crnic^(ung beö grcüfer^ burc^ (3ottt6 JJonb . . .

, OcfatJio ifl uncnblic^ n?ci( entfernt, ben granbiofen ^onflüt in ber ©eele bec

angebeteten ju a^nen. (5r begreift fc^njcr. dt ijlt b(i$ SD^ufterbilb beS ehrbaren

^urc^fc^nittömanne^. 3ebe »a^r^aft §6bere 2BeIt ijl i^m »erfc^IofYen.

@o o^ne njeiteceö, o^nc fatfäc^Iic^e ^mtift glaubt er nic^t an feineö gwwnbeö

©4)ulb. jDacum fpcic^t cc nac^benÜic^ mit ftc|) felbfl:

31^ e^ ben!bar, iflö möglich, baß fo fdjänblic^en grccelö

^in SKitter fa^ig tuäre?

536lli9 5u fc^aun bie 2öa§r^eif, will ic^ ade^ »erfuc^en!

50?anneöpflic^t ifi e^, 93|lic^t be^ JJerjenö.

55eibeö ma^nt mic^ unb gebietet ju ^anbeln.

^rfi giltö: i^n überführen -

©ann aber SRac^e!

^n biefer ©teile i(l tk in 2Bien nachträglich gefc^affcne fc|)önc ^a»afine Daila

sua pacc eingefügt. fSlaö^ ber 5:ec^nit' ber alten §(rienoper mü^te fle in^altlid^

bem ooraufgegangenen Slccttatio entfprec^en. )5>iefeö ifl nun aber nic^t ber gafl.

Unb ti i(l pfpc^ologifc^ oortrcfflic^, ba^ e^ nic^f fo ifl. 3n ber ^at?atinc ifl nic^t

Don 9)?anneöpflic^t unb SKac^e bie Siebe, fonbern uon elegifc^er oerliebter

Schwärmerei, ©eniater fann Dctaoio nic^t c^ara!teriftert werben! )^ie ©eliebte

ifl eben »on i^m gegangen, erfc^üttert n?ie nie in i^rem ßeben t>on bämonifc^en

®en>alten, »on ber ungc^euerlic^jlen ^flic^t unb tjon ber rü^renbften Sobeöfc^n*

fuc^t. Unb er, ber fo fefl überzeugt ifi, bit ®tlit\>tt über aUt^ auf dtbtn ^u lieben,

er? dt verliert f\ö^ in ^^rimanergcfü^le. ^Die 9)?ujK! allerbingö mac^t me^r bar*

auö Dramma giocoso!

iDie .^aoatine (3Rr. 1 1) lautet:

2Ba^ bic^ ent^ücfct,

^ 3fl meine Sßonne;

2Baö bic^ beglücfct,

53ringt mir bie ©onne.

Streift bid^ ein Schatten,

?eibe ic|) ^ein.
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2Bcn bu ou(^ ^ofT«!^/

j^tr foll ocrberben!

2Bcnn bu erbto|Tc|^,

9)?em id? ^u jlcrben.

3(^ mag nid^t leben,

95in tc|> allein.

Öo^gelojl: ouö i^rcm frogifc^cn Suförtimen^angc ifl bicfc ^oüatine bo^ ^ert«

l!(^fle ßtebeölieb, bo^ 9)?ogart je gefcfjaffcn. ^iec ifl et gonj in bec Stimmung

»on 1782 ober, no(^ weiter ^urücf, üon 177Ö.

SWit welchem 2e)c( fm^t man nun aber biefe^ 9??o^areif(^e ^leinob in fojt

allen beutfc^en 5^eatern? ^6 ifl faum ju glauben:

2ränen, 00m greunb ge(rocEne(,

SCn fetner S5ruf^ »crgoffen,

S5alb ift au^ euc^ gcfloffen

^er ewgen $reuc Quell;

ßa^ über bir ben jjimmel

9)?it ©c^recEen ftc^ umtürmen,

?!^a^t bir bei i^ren ©türmen

^ein grcunb, bic^ ju befc^irmen,

©ein ^immel bleibt bann ^ell.-

j^a$ ijl griebric^ Dloc^li^ al^ beutfc^er ©ic^ter! griebe feiner ?(fc^e, aber

biefe 25erfe ftnb tollfier 25löbftnn! SSon einer 3Ra(|)empfinbung ber SDZo^artifc^en

9)?uft! !ann unmöglich gerebet werben. Unb boc^ gibt e^ 9lo(|)li^s^n^önger, bic

unfritifc^ genug finb, um rü^rfelig 5« behaupten, man bürfe nie unb nimmer ©on

feinem %ij:t lafTen!'

3m 15. 5Cuftritt berichtet ßeporello feinem ^errn, wie er bie ^o^jeit^gefeH*

fdjaft auf ba6 befle traftiert i^at. 3uan ifl aufrieben mit ben iÖJa^na^men feinet

5)iener5 unb befiehlt i§m, bic ganje ©c^ar jum 5:anäfefle in feine 2Silla einju*

laben.

tiefer 93efe^l wieber^olt fic^ in ber fogenannten ^^ampagner^^frie (3Rr. 12):

* ©0 mubolf ©cncc in ben „a^^ittrilungen fcet ^O^ojartgcntcinbe", 14. <^eft (OftDber 1902),

<S. 139.
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©lü§t bcc (J^ampagnec

SBangcn unb ijcc^cn,

(Jnbcf in ©d^er^cn

2Bo bu im 'Btäbtd^en

©c^aufl fc^önc 3)Zäbc^cn:

ijei^e fte fommen,

5üjr fte jum ©aal!

2BicbeIn lap lofe fte

m uitt bie 2Bette!

3m ?9?eitueffe,

3m ^ontcafan^e,

3m tollen SBal^et -

3ebe^ nac^ 2Ba§l!

3" bcm ©ewtmmel

Sang ic^ bie meine.

9Rie wat^ nur eine,

^Die ic^ mit fla^l.

3n bein S^legifiec

@0ceibe nur fleißig,

^immel xoa$ wei^ ic^,

2öetc^ neue 3a^l!

G^5 »iß mir fc^einen, aU ^ahe ber njelemännifc|)e Ulibifc|)eff bk gro^e ?(rie

iDon Swönö t>on allen ^uölegem am beflen analpftert. 3ofep§ 3^6« »erfüllt ja

iittB fein ^ngeftc^t, wo 2Beib unb 2Bein eine Dlolle fpielen. ^ören »ic alfo ben

rufftfc^en 5)efftmiflen:

„3" ^cr (^§ampagner*?(rie erreiche ^on ©iooanniö 9lolle i^ren ^6§epun^.

SDte fraftoollfle Äußerung ber ©tnnlic^!cif im ©egenfa^e 5U ber (J^flafe einer

glü§cnben ©eele [in ber fKa(^C'Mm ^nm6]\

2Bie jcbermann njcip, liegt felbfl im banalflen ©innengenu^ eine gewijTe 5)oc|le.

S^ber SHaufclj verjüngt wa^renb feiner ^auer ^erj unb ijirn. ^r fleigert bk

^inbilbungöfraft unb befreit ba$ ©ebäc^fni^ oon ber fc^mer^lidfjen ßajl ber SBirf«
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iifS^Uit Unfecc übccfrtebenjlcn Hoffnungen, unfcrc unerceic^barften 2Bünfc^c be*

ginnen an t§cec ©feile i^t <Bpki ju treiben. 3n folc^en ?Ü?omenten gehört unö

tie gan^e 2Bel(, hiB mit unö am anbecn 5D?ocgen mi( fc^njecen ©liebem, mübem

Oeifte unb in ber übelflen Saune erft cec^t im alten 3"!^^"^^ f^^^n- ^^ t|l tit

fc^lie^lic^e SBirfung jenec unfeligen 5^oefte, üon ber t>k %m

®lü^t ber (J^ampagnec

SBangen unb ^ec^en . .

.

bk D^uintefTenj bacflellt: bie 23ec^errlic^ung einer breifac|)en Srun!en§eit, bei

SBein^, ber Siebe unb bts ^an^e^. ©ne folc^c '^Sflnfxt mu^te auf bk armen

©ünber im 5^ar!ett, in ben Sogen unb auf ben ©alerien mäc|)tig njirfen. 3n

ber %at i^at ftc^ ^o^att mit biefer $(rie alle 2Belt erobert, ©ie ^at §eute wie

einft 5^^"«^^ in <iö«n @c^ic|)ten ber SSölfer. 3§r Sl^pt^mu^ erobert ftc^ felbjl

gän^tic^ unmuft!alifc^e Staturen.

©iooanni trinft, tü^t unb tan3t noc^ nic^t. (5r empftnbet erfl ben S5orgefc^macf

aller OenüJYe eineö 25acc^anal^. JDiefe^ ©efü^löbelirium faf^iniert baB Orc^efter.

55a ifl auc^ nic^t ein Snf^rument, ba^ fic^ nic^t tummelte, ©clbfl ber 35a^ folgt

bem allgemeinen orange unb mac^t feine Sprünge. 23on ^eit ju S^it iä^t bie

glöte i^rc ^o§en Söne in .^ommanborufen ^ören, um ba^ 2empo, ba$ einem

bereite rafc^ genug ^u fein bünft, noc|) me^r anzufeuern. 3n biefe Sanjmuftf,

bk ebenfo grajioö wie ungezügelt feine 5D?elobie um bk 2Borte

2Birbeln la^ lofe fte

M um bk 2Bette ...

fc^lingt, folgt b(ii föftlic^e 59Zinore

3n bem ©etrimmel

5ö"3 ic^ ^k meine ...

bai einen 9laufc^ ganj anbrer ^rt fo njunberüoll oerKärt. S^tmer »on neuem

njieber^olt ftc^ üerfü^rerifc|) unb ^inreipenb ba^felbe 3)?otio, bi$ e6 fc|)lieflic^

ju bem ^auptgcbanfcn bei ganzen ©tücfeö fü^rt:

3n bein SKegif^er

©c^reibe nur fleißig,

Himmel wa^ roei^ ic^,

2Belc^ neue 3a§l!



2Bic ^lauhm ©ioöanni in feiner §erfulif(^cn S^r>tt^tl^t. (i'm ©o^cogner fingf

nidbt fo, Unb ba n>ir eine ^ic^fung »oc un^ |taben, fo ftnb reit überzeugt, ba^

©iooanni niemals bk graufamc ^tm^ttmn^ bcB Lendemain erfaßten
^
^at.

©alant überlädt er bte^ ben anberen!"

3Rac^bem iDon ^uan in feinen ©arten unb ßeporeUo in ben ®a|l^of gegangen,

treten SÜJafetto unb S^i^^in^ §erauö. SOJafetto ifl fe^r fcblec^t ouf feine junge grau

^u fprec^cn, unb, wie mir aiffen, mit »oUflem SKec^te. ©elbfleerflanblic^ fpielt

fte auf bie ollerltebfle 2Beife bk Unfc^ulbige, unb nac^ altben?ä^rfem SKe^ept bre^f

fle - n?:e man im 25ct! fagt - ben (Spie^ einfach um

:

@e§! ©ubijiabf0euli4)!

3c^ bin wert, ba^ bu bic^ me^r um mi(^ fummerfl!

?Ü?ofetto erinnert fle an i^r ©ebaren, aber Salm ,njci^ fic^ fofort ^u ter*

tetbigen:

3a$ !ann ic^ bcnn bafür?

(5r \^at mit mir fo fein ©pä^d^en getrieben.

3fl baS benn ©ünbe?

3(^ fag bir, mein üieber,

3c^ bin unberührt

S$iö auf bk gingerfpi^en.

33er bäurifc^c (J^emann mac^t eine ungläubige (Sefle. ^er ber fü^en 5lric

(9Rr. 13), bk er nun ^u ^ören befommt, !ann er unmöglich njiberf!e^en:

(Schlag nur, f4>lage, mein S)?afetto,

^cin 3«rlinc^enl ©c^Iagö, boc^ fc^aue:

2Bie boB ßämmlein auf ber ?(ue

©te§ ic|> unfc^ulböüoü üor bir.

gie^ unb ^aufc mic^ am @c^opfe,

^ra^ ba^ ^ug mir au^ bem i^'opfe -

%uf bk S^anb, bk liebe, brücf ic^

(Jinen ^u^ bir noc^ bafür.

©ie^! ©u fannfl mir gar iiic^t grollen!

&t€t6 \^at ^intrac^t unö »erbunben,

Unb ber 2kbe füfe ©tunben

SBarten auf unö cor ber 2ür.
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^urc^ 3<t^i"f"^ 5(ricftc ifl tcr gutmütige S0?of<tfo bef(^«>i(|)ti9f. !5)a ^ert et

»on ber $etra|Te ^cr J5)on 3uan, ber feinen $)ienern $(norbnungen gibt. j^a$

niac^t i^n oon neuem eiferfüc^tig.

3<tline (bie be^ ^ommenben ©timme ebenfoll^ ^ötf, t>etfu(^( S)?afetfo ge*

fc^winb oom 9)la^e ju locfen, aber oergeblic^):

$lc^ 5Ü?afet(o, 9)?afettc,

^ötfl bu ijn fprec^en?

(3a, bo^ i(l feine Stimme!)

?Ü?afetto: 2Bo^ ifl babzi'^

gerline: (Jt !ommt.

S0?afet(o: 8a^ i^n nur !ommen!

3;erline: 2Baö ma(^ ic|) nur?

^ätf ic^ boö) rafc^ ein SSetjlecü

3)?afet(o (mi§(rauif(^):

©Qcum fo ängfllit^?

©c^au, fct)au! ?(uf einmal »irft bu blo^?

^a^! 3c^ n?ei^ fc^on,

3(^ n>ei^, bu falfc^e ©erlange:

jDu ^afl Jutc^t, ba0 ic^ plö^lic^ ba^inter fomm,

2Baö i^c miteinanbcc ^abtl

2ßic fommcn ^um ginolc (9]c. 14) bc^ erfien ^tt(6. (i6 if! muftfatifc^ wie

bramadfc^) mei|icrlt4). (Jö enfnjicfelf ftc^ oollig au^ fic^ ^erau^ unb erfc^eint fejl

in (tc^ gefc^fojyen.

5Wafe((D (lejt fic^ na(^ einem SSerjTecf um. $r n>ifl feine junge S^u unb i^ren

»omejmen ®alan ^eimlic^ beobachten, um bie vermutlichen ßiebeögejeimniffe ber

beiben ^u ergrunben. ^ie ßoube im ©ajl^ofögarten bünff i^m bnju »orjügliclj.

Saline erfc^ricft unb oerfuc^t, i^n »on feinem SBorJaben ab^ufalten:

@e^ nic^t, ge^ nic^t in bie ßaube!

9Rein, baB gibt ein dnb mit ©c^recfcn.

Sollte er bic^ boc^ entbecfen,

SOBirb er un^ gefä^rlic^ gar.

9J?af<tto bleibt bicf!öpfig unb tjerflecft ft(^ in ber 8aube.

n9



3n3»if(^cn ij^ 3uan auö bem ©acfcnporcal ^etauögctcefen. Um i^n (tnb einige

dienet in prädjtigw ßiöree. ©leic^jcttig bringt Öcporello bie 55auernbucfc|)en imb

5Dorfmäbc|>en auö bem ©afi^ofe, um fte quer über bcn fleinen 5^to| nac^ bec

Söilla 5u führen.

Unter fef^Iic^en ?(!forben ruft ©on Juan bcn S5auern ju:

S(uf gum gefl, i^r lieben ßeute!«

tretet ein! ^db fro^e @äftc!

^eute ^ii ein 5ag ber greube!

^ommt! 2ßir wollen lufiig fein!

unb ben Wienern:

gü^rt fte alle §in jum Stalle!

2a^t im tollen %an^ fte fc^wirren!

2a^t im @aal bie ©eigen girren!

SHeic^t 3um 'B^mauB ben bejien 2Bein!

25eiben ©ruppen gegenüber bleibt er hti aller 8eutfelig!eit im magren ©inne

beö 28orte^ ber gn ab ige ^ er r. SRunme^r »erläuft ftc^ ber länblic^e ©c^njarm

unb brängt |t0 in boö breite 2:or. ^aö Orc^efter üerflummt hi6 auf bit jweite

SSioline.

3erlinc \^at ftc^ ^inter eine ber bicfen ^aflanien ber ?(llee oerjlecft, aber 3uan,

ber fte feit einer SBeile nic^t auö ben 5(ugen gelaffen \^at, §olt fte fc^nell lieber

§ert)or. jDie beiben finb allein auf bem 5^lane. ^ie ©timmung bt6 >Duettino

entquillt ber 5Ö?u|tt

3uan: S??ein 3erlinc|)en roill mic^ ne<fen?

2Bilbfang, nimmer la^ i0 bic^!

Serline: @ebt mic^ frei! 3>f^ barf nic^t njeilen.

3uan: jjolbeö ^inb, xoa6 foll ba$ ^ilen?

C^r §ält Umf4)au. @ein 25licf fällt auf bie ßaube.)

3n bie 8aube, Turteltaube!

^omm! ^ort follfl bu glücflic^) fein.

Serline: 9)?ein S??afetto könnte fommen. .

.

Slein, ic^ ge^ nic^t ba ^inein!

3uan ^ie^t fte fanft naö^ ber 8aube. 5(lö er fte betreten will, erblicft er ben

lauernben 9}?afetto. (Jinen ?(ugenblic! ifl er überrafc|)t:

?Ö?afetto!
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%bet fc^on ijl er »icbec bec faltblütigc 2Bclfmann, bec gelaffen'lacl^clnb fagt:

^i jle^! 2Baö mac^j^ bu ^iec?

' SBic fuc^ten bic^ foebcn.

SecUnc^en tann nic^t leben,

SBenn bu nic^t bifl hti i^c.

Unb rafc|) einen anbecn 5on anfc^lagenb, cuf( er:

JJinauf 5um ©c^wacm bec. ®df^e,

3um @c^mau^ unb Sanjgebcänge

8a^( eilen unö ju btitf!

jDie ©jene roanbelt (tc^- 3«^^ 25ernjanblung jecflorf bit (Jin^cit. 3n biefer

SÖejie^ung ijl boö finale im Jis^i^o unt)ec9leic|)lic^. ^Die bciben Jinale^ be$

iDon 3uan §aben anbre (Schönheiten. 3n ^ataMMttn SHeije ju finben, ifl

©efc^macföfac^e, obgleich unö au0 bec moe^emafifc^e ©inn Jceuben ju gewä^cen

©ecmag. 23ecstei4)t man bie beiben 5(!ee beö 3)on 3"«" «uf fonftcuWüe ^§n=

lic^feicen, fo finbet man becen gac manche. ^\t$ nebenbei. SSoc allem abec tjl e^

bo^ bcamatifc^e ßeben, bk flace ^ia^it, bie muftfalifc^e 3)octcät!caft, bie bämo*

nifc^e Stimmung, bk i^ce (iefe fünjllecifc^e SBicfung ^iec nie »ecliect.

2Bic ftnb je^c in ^mn6 S3allfaal, einem ^etlecleuc^tefen, pcunbollen 5^1^=

räume. 3m Jjintecgcunbe lauft bie eine lange «Seitenwanbj ©la^tücen fü^cen

§inau^ 5UC Serraffe unb ju btn greitreppen ^inab in ben ^att ^m ©aal, auf

einer (i^ta^e (jnjifc^en jnjei bec ©laötücen), fonjectiect bk unifocmiecte S^axii'

Kapelle, ^m ^(ugenblicf fc^roeigt fie gecabe.

^16 3uön feinen ©aal httütt, ^eccfc^t untec feinen länblic^en ©aflen be*

reitö boB cegfle ßeben. ßepocello if^ bec gewanbte S^f^ocbnec. (5ben \^at ec eine

Sanjpaufe eintceten laJTen. de njecben ^cfcifc^jungen unb ©ü^igfeiten ^ecum^

geceic|)t.
*

3uan fc^ecjt mit S^tline. 9)?afctto roicb eifecfüc^tig. ßepocello be!ommt be6^

§alb t)on feinem ^eccn alöbalb einen 2Binf , ftc^ ^^^ ^^^ ä" befc(?äftigen unb

i|n abjulenfen. 3^ biefem ^ugenblicE tceten bie bcei 5Ö?aö!en ein, bie Sepo*

cello ooc einec kleinen 5Beite »on bec ^eccaJTe am 5oc eingelaben ^at ^\ian be*

gcü^t fte. ©eine SBocte enben in bem SHufe:

Viva la libertä!

ben bk bcei 5(nfommenben unb Sepocello lebhaft n?iebec§olen.



%m beflen fii\t> btcj'e 2öocte oietteic^c ^u r^ubtmf^m mit

:

^oc^ freie ßebeii^lu)^!

5)aponce ^at m(fyt$ im @inne aU Die ?^aöfenfcci^ett; nur Sloc^li^ bctngc t)uc0

feine Übecfe^ung:

S^oö^ foü bie 5cei§eic leben!

@ie lebe ^o(^!

tittm poUcifc^en ©inn in bie fcö^li^e <Bitmtion, bec fe^c jlöcenb mittt 2öa^

foll bo^ 5cei§eic^gefc^rei auf bem ^ejle eine^ (^pituceec^? Unb mect'mücbig, tuie

f^jnjecfädig bec S!)?enfc^ ifl! ^Diefe^ ftnnlofe ijoc^) auf bie ^cei^eic, ba^ mit

3)?ojac£ö 2Bec^ nic^tö ju tun \^at, tceibt fein Unmefen nun fc^on in 3<»&ce!

(5ö ^at fogac Ottt gegeben, n>o bie gan^e 3"&öcccfc^aft begeijlect mitgcbrüllt

^at. ©e^c cic^tig bemecft ju biefec ©teile ^Ifceb oon SBol^ogen/ bec 3nten-

bant beö ©c^mecinec ^oft^eatecö, in timt ^(nmectung 5U feinem im übrigen mi^-

lungenen Übecfe^ungöoerfuc^e beö 5)on 3"^" (i8<^9)' //^^ ecfc^eint burc^auö

uupafjenb, tuenn t>a6 S3auecns?olt in b'u oom galanten SBirt ben oorne^men

^aittn jugerufene ©eoife brei)1 mit einflimmt. ^uc^ fpcic^t ber ^^acatter bec

^uftt bagegen, bit ^ier pompöö, Dorne^m unb nic^^tö weniger alö bduerifc^)

Elingt. ©er ganje C-Dur-©a^ untecft^eibet fx^ fomo^l Dom oocangegangenen

Es-Dur-©a§ a[6 t>om nac^folgenben 9)Jenuettfa^ bmdfy ein fo entfc^ieben noblerem

^olocit, ba^ man füllen mu^: ^ier ifl ein Snterme^jo: eine Unterhaltung im

^ceife bec ^belleute, an ber fic^ nuc ßepoccllo, bec JJauö^ofmeiflec, bec bie

!0?aöfen eingefü^ct i^at, infofem befc^eiben beteiligt, alö er ben ©pcuc^ beö

.^auö^ccm refpettöoü roiebet^olt. ®ie 25auecn finb mit bem Es-Dur-©a^, too

fte jum (Jffen unb Printen aufgeforbect roecben, hi6 jum S3eginn beö SOJenuett«

fa^e^, mo ibnen au^bcücflic^ bebeutet »icb, am ^an^e wiebec teilzunehmen, ab«

gefonbect. 3n baö ©efpcäc^ beö ^auö^eccn mit feinen t>ocne^men ©äflen roagen

(te ftc^ nic^t ju mifc^en/'

3Rac^bem t)a6 „^oc|>!" oec^allt i\X beginnt bec ian^ t)on neuem. ^a6 $^eatec-

ocd^eflec occflummt, unb bit Jjau»fapelle beginnt ein ÜSJZenuett ju fpielen. 3uan

focberc 3^cline auf:

9lei4) mir bie ^anb, bu jjolbe!

3eclin0en, tanj mit mic!

unb tanjt mit ibr bo^ S9?enuetc.
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^nna unb dima (tnb empört.

(Jloica: Witt einet 25auembime!

SCnna: mf0euU4>!

Octaoio beruhigt bie beiben ^Damen. ?(uf einen 2Binf feinet ^ecm »ecfuc^t

Öcpoceöo, ben immer eifecfüc^dgcc roerbenben 9??afetto oon bec fleten 23eobac^tun9

feinet jungen 2Beibeö unb i^ce^ oorne^men SSecehcet:^ abjutenfen. dt mac^e ftc^

an i^n §ecan:

2Baö fle^j^ bu fo üoö ßeiDe?

2BilI bic eein 9)?äbel paffen,

©0 fomm unb tanj mit mit!

SOZafetto ijl müccifc^ unb unzugänglich. 3n biefem ^(ugenblicfe fe|t ein ^toeiu$

Occ^eflcc, an bec einen @c^malfeite be^ ©aaleö, ein. %httmal6 tan^t 3uan

mit 3«cline. (5^ ifl ein .^ontertanj. S((ö bann baö btitte Dcc^efler, auf bec

anbecn ^titc biB ©aale^, einen SBatjec ju fpicien beginnt, ^it^t ßepoceüo ben jt(^

flcäubenben 3)?afetto ^inein in ben ©c^roacm bec Sanjenben unb roitbelt mit i^m

|)ecum. ?(nna, (Jbica unb Dctaoio beteiligen (tc^ - al^ am $age nac^ beö 3)Zac«

fc^aü^ 5obe - nic^t am ^anje. (Sobalb mc !0?afetto jum unfteimitligen ^önjec

geroocben ift, geleitet ^on 3uan 3«tline im ^an^e nac^ einem bec 9^ebengemäc|)ec

unb oetfc^minbet bafelbj^ mit i^c. iDem eifecfüc^tigen iO^afetto ifl bit6 jebo0 ni(fyt

entgangen, cbenfomenig btn bcei Wlaöhn. @c^on cufc S^tiint auc^ im 3Reben*

gemac^ um jjilfe. ?(nna, ^loira, Dctaoio unb 59?afetto eilen an bit gefc^^lof^ene

?5focte 3u 3uan^ Öiebeöfc^lupfwinNl, unb 9)?afetto tcitt bie Xüce ein.

3ectinc flücjt ^ecau^, nac^ i^c 3uan, feinen ßepocelb am O^c. ^Dec ©c^lau=

meiec i% aii ec bit @efa^c ecfannte, oon cücfmäctö auf einem Umroege ju feinem

^eccn getlücmt, um i§n ^u roacnen. 3e^t fpielt ec ben ^ittecnben ©ünbec.

3ucin: 5)iefec S5ube, bec bi0 fcänfte,

?(uf bec Stelle ilcaf ic(? i^n!

C^c 3ie^t feinen ©egen) @ticb, 35ecfu§cec!

Octaoio, bec bit .^acle^inabe tco^ feinec geijligen ^c^roecfälligteit buc(^fc(^aut,

cuft feinem ehemaligen Jceunbc ju:

0pact ^uc^ folc^eclei .^omöbie

!

^nna unb (Jloica bcucfen ft0 ttw(i6 tempecamentooltec aü$:
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Slirgenbö SfBcge, bk noc^ offen!

Überall nur trogen 5€int>e!

^ctne fKtttunQ bleibt ju §offeu!

^d^änbüä) foll ic^ untecge^n!

ßepoceUo miebec^olt tiefe 2Öot(e, aber 3«an fä^rt fort:

©o4) ben ?!)Zut tjecliec iö) nimmer.

Sac^e meiner 3Btberfa($ec!

Unb mit ben berühmten 2Bor(cn beö ^ora^' fc^üe^t er:

©in^t bk gan3e 2Bett in krümmer,

Uncrfc^rocfen bleib ic^ fle^n!

5(bermal^ jucft brausen ein greller S3lt|. Unter gewaltigem ^Donner erbebt ba6

gan^e ^auö. liefen 5[)?oment ber 23ern)irrung benu|t ^Don ^uan, ba§nt ftc^ mit

bem jDegen einen 2Beg burc^ bk i^n tatenlos Umbro^enben unb gewinnt bk 5üre

nac^ ber 5erra|Te. 3m näc^flcn ^ugenblicf ifi: er öerfc^wunben. 3nflin!fit? flellt

fic^ Öeporello an bk 5üre, in ber fein jjerr entwifc^t tfl, inbem er ben ©egcn

jie^t. Octaoio ^ie^t ben feinen unb will auf ben treuen ^Diener einbringen, ©a
§dlt i§n iDonna ?(nna ^urücf, mit einer ®ebärbe tieffc^jmerjlic^er SKeftgnafion;

iDerjmetteSCft fc^lie^t ftc^ in ber ^anblung unmittelbar an ben erflen an.

'SJlit fnapper 3Rot feiler ijaut entronnen, ifl ßeporello feiner iDienfle bei einem

v^errn t)om ©c^lage beö feinen n?ieber einmal ernfllic^ mübe.

?(uf bem 5^la^e üor bem ©afl^ofe, am ^uögang ber alten $(llee, trifft er

©on Suan, ber i§n ^ier offenbar erwartet i^at.

da ifl gu tolle . . .

3c^ \^ah eö fatt!

gej^e^t ßeporeHo offen unb e^rlic(?. ?(ber im Saufe biefeö nic|)t all^u lebhaft he-

gleiteten ^uettö (3Rr. 15) rebet i^m ^on 3"^« gütlich ju, tro^ allebem bei

i^m 3u bleiben. <Bo fc(?limm fei bie @ac|)e boc^ nic^t gemefen! 3Ra0bem er

i^m öier ^Dufaten ©c^mer^enögelb in bie S^anb ge^d^lt ^at, gelingt e6 t^m im

barauffolgenben ©ecco*9lecitatiü auc^ fc^lie^lic^, ftc^ feinen treuen knappen ju

* Oöen III, 3

:

Si fractus illabatur orbis

:

Impavidum ferient ruinae!
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erhalten. 3m ®runb^ §angt SeporcIIo ml ^u fejc an feinem i^ergotterten ®c=

biefec unb - »cc n?ei^? - tt?o§l auc^ ein bem bunten 5un unb treiben, an bcm

et ^ag für %aQ teilnehmen mu^. ^aum \^at er fic^ üon neuem bienftbereit

erklärt, ba beginnt auc|) fc^on n?iebec ein t?erliebteö W>tntmtv, hti bem i^m !eine

geringe S^loUe ^ufäKt.

3uan tfl in dimmB ^übfc^eö ^ammerfä|c^en »erttebt. (Er ^at bic ?(bftc^f,

i§r ein ©tänbc^en ^u bringen, unb aU er feinet ÜDienerö anftc^tig »irb, !ommt

i^m bcr (Jinfatl, ba^ e6 boc^ fe^r »ergnüglic^ fein mülJe, f\(^ bte ßoU al^

?)feubo*ßcporel(o 5U erobern. ^Die ^bee tommt fofort 5ur ^uöfü^rung. üeporcUo

unb 3uan taufc^en ?9?cintel unb JJüte.

'iiBie bk ginateö beiber ^ttc eine geföiffc ©nmmetrie ber Dper »erraten, fo

auc|) bie beiben erflen ©jenen. Scporello^ 2Bunfc^ in ber 3ntrobu!tion (3Rr. i):

9)?öc^t ben .^aDalier mal machen,

3Ric|)t nur immer ben ßafain . . .

ttjirb i^m je^t njä^renb ber iDauer eineö galanten ^rxtttm^^oB erfüflt, biemeil

aDou 3won jufl einmal ben Wiener fpielen will. Seporello im erj^en 5(fte i^atte

umfonf^ gcfeufjt; JJcrrcnTOünfc|)e aber ftnb rafc^ erfüllbar.

©erabe \^at ftc^ bie ^aBhtabc »olljogen, ba erfc^eint ^loira auf i|rem

23aieon.

^&^ fi<^ 3«ön ^^^ 3«^fß nähern !ann, mu^ er dlma weglocfen. Unb ba$ foll

ßeporetlo in feiner S8er!leibung bewerffteüigen. Ungefe^en t?on i^r ^infet feinem

Wiener fle^enb, fingt ^mn ber 35erlaf]encn ju:

dimal ,^ei^geliebte!

Unb: 2a^ mic^, Sieb, aufö neue

3n ©naben bei bir ein!

dima entgegnet, |alb ju fic^ felbj^, ^alb ju bcm »orgeblit^ noc|) i§r

^<3^ma^tmbtn:

?9Zein ®ott, »or neuem 2ßerben

9)?up alter ©roll erflerben.

Seporello: je^, bie arme 5örin

9^immt ernfl baB eitle ©piel.

^a^ un»ergleicl^licl^ föfllic^e ^erjett (3Rr, 1 6) entfaltet allmäpc^ ben größten

©efü^löreic^tum. (5l»ira ijl glücffeltg, ben ©eliebten n?ieber in Siebe entbrannt ju
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fc^en. ßepoteüo freut fic^ feiner SKoIle, bie i^m ein oerliebfe^ junget 3Beib t)er§ei^t.

Unb 3uan? (Jr ftngt fic^ in eine SSerliebt^eit ^inein, tie nic^t ber ^inen a^ilt,

bte er gar m(S)t me§r begehrt, fonbcrn ber ?(nberen, bie gewi^ ^inter i^rec

^errin im ^mxMt laufest unb ijr ben oerliebten ©tra^enfängcr in echter ewiger

5raueneiferfuc|)( ni(^t gönnt. 3uan ifl im ©runbe nie in eine ^in^ige, fonbem

bauemb in ba$ SBcib fc^lec^t^in »erliebt.

3n3uanö:
D fomm ^erab, bu JJolbe!

flingt bereite ba$ aUhaib folgenbe ©tänbd^en, bit berühmte ^an^onetta (3Rr. 17).

^loira iit gewonnen, ©ie »crfc^njinbet Don i^rem 23ol!on, um in be^ ®e=

liebten 5(rme 3U eilen. 3m oerliebteflen ßvok^e^piäö^ mit - ßeporello beginnt ftc

mit i^m eine näc^tlic|?e 5)romenabe . . .

.^oum finb bk haben ^inmeg, fo flimmt 3uan fein 9y?anbolinen*©tanb(^en an

:

geinöliebc^en, !omm anö genjier! 3c^ ww^ ^Jc^ fc^auen.

3c^ ?(rmer bin ber (^e^nfuc^t Opferbeute,

©ernähr mir ijulbl D !omm, ^teinob ber 5^^^"^«*

©onfl ruf ben bleid^en %ob ic|) mir nod^ Jeute.

^u Slofenmunb, fo fü^ wie SO^u^fateller,

JJer^ auB fonnigem ®olb, fc^on lang mir im ©inne,

SSerfc^euc^ bit SRac^te mir, ben Sag mac^ geller!

ßiebfle, fomm unb fc^en! mir beine 9)?inne!

2Bie me^rfac|> im ^on 3"«" ^^^^ ^i^ eigentliche ©ituation »ergeflen.

3«cin wibmet bie„93erle aller ©tänbc|)cn" einer fleinen .^ammer^ofe, aber er benft

faum on bie2Bir^lic^!eit. (5ö mac|)t i^m 5^^*^^^/ f^i«^^ S^^^^n6 3leic|>tum ^it^tn

5u lafYen. S3olt be^aglid^fler ©iege^juüerfic^t geniept er feine eigene unerfc^öpf*

lic^e Siebeöfä^igfeit. ^n «Sentimentalität barf man au^ ^ier nic^t im minbejlen

ben!en, e§er an ein !lein menig - ^armlofen ober bämonifc^cn?-@poft über fic^ felbj^.

3m Sejct brücft fic^ bicB in ber Überfc|)tt?englic^feit ber 2Borte au^, bk i§m jujl

ber Übermut in ben 3??unb legt.

5Die ^ngefc^wärmte bewegt bk gen|^ertJor§änge. S(ber gan^ wie im erften

$(!te m(^ bem verliebten „Sletc^ mir bie ^anb, mein ßeben . . .", fo erge^fö

JDon 3wttn ^icr abermals. (SÖieberum eine ©pmmetrie!) (5in unerwartete^

^inberniö ftrecft feine jjanb bajwifc^en. 35erlei wiberfä^rt jebem ßiebeöaben*
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teurer. jDiefe divins imprevus finb tia^ hors d'oeuvre, o^ne tk ba^ JJaupfgertc^t

ntc^t fo fc^macf^aft wäre.

3uan taufest, dt i^ött mettmütbi^t ©eräufc^c. (5ö marfc^iert ctmai §eran.

^afttto ijiö mit einer ©c^au t?on 33auernburf(^en. 3e|t tommt eine ec^(e

S5u|fo=©3ene, mie fte bte ^inbcr be^ XVIII. 3a^c^unbert^ über bie Wla^cn liebten.

3n einer ed^ten fomifc^en Oper mu^te ein bi^cfjen gefc^jimpfc, geflucht unb geprügelt

werben, ^ahü lachte man bk e^clic|)ften Sränen.

^a 3uan bk ^leibung ßeporeUoö trägt, fpric|)t er ben mit tjorftntflutlic^en

§tinten unb »errofleten ^^iflolen bewaffneten ^rupp ungefä^rbet an. ^r a§nt

natürlich, ba^ bk mcr!njürbige nä(^tli4)e ^^atrouitle i^m, b. §. feiner wir^üc^en

53erfon^ gilt, ^it oerfleUter (Stimme fagt er:

^ennt i^r mic^ nic^t?

jDer Wiener bin id^ öom ^errn ba brüben . . .

9)Zafetto: ßeporeüo!

©pie^gefelle bu beö §oc^eblen Slaubritterö!

3uan (barauf einge^enb):

Sreilit^, 9laubritter ifl er . . .

9)?afetto: S)?e^r! ^in ©c|)uft o^ne ®en?i|Ten!

(ruhiger) 3^oc^ fag un^ mal:

2Bo finben wir ben S3urf(|)en?

jDenn ic^ unb biefe ...

2Bir »ollen i^n töten!

3uan (beifeite): SHette ^uöflc^t!

(laut) gürtreffltc^jler S^afetto,

3§r !ommt mir wie gerufen.

^en faubren .Kumpan

SÖerben wir balb §aben.

^ört mic^ mal an!

3Rur fo tann$ unö gelingen.

3n ber barauffolgenben Wie (3Rr. 1 8) gibt er ben SSefe^l, ba^ bk S3urfc|>en

nac^ ben oerfc^iebenen ©eiten in mehreren fleinen 5;ruppö bie ®egenb abfuc^en.

(5r fc^ilbet i|nen ben ©efuc^ten:

@e^t einen hd i§r fc^wänjeln,

^in §übf0e^ ^inb umtänjeln,



<Sü^ girren unterm ^tn^tt,

jDie ?9?anboIme fc^Iagcn ...

^en padt nur fefi am fragen!

jDo^ fünn mein jjerr nur fein.

$(m JJuC 3um ijimmel flehet

©c^{o^n?ei^ bic Sfliefenfeber;

Unb njenn fein £9?antel nje^et,

5)a bli^f ber ^Degen blan!.

9Run lauft unb greift i^n fc^nelle!

Unb, 3U 9)?afetto gewanbt, fingt er:

2ßir fc^en!en un^ ben ®ang,

iDerweil ic^ bir erjä^Ie

^Den aUemeuficn ©c^wanf!

SDer @c^tt?an! bcf^e^t barin, ba^ er i§n, fobalb bie anbern «jegmatfc^iert ftnb,

morb^jämmerlic^ t?er§auf. ^ann oerfc^minbet er im ^un!el, neuem ober bem

t>or§er angefponnenen 5(benteuer na4)ge^enb.

AÖie 5(ric iHr. 1 8 (tngt 3uan burc^au^ nic^t in treuer (Jin^altung feiner ßepos

uUo'fKoiU. 3m (Gegenteil, »öflig a{$ ber ewig taten* unb ranfeluflige ec^te ^on

3uan. ?9?an ^at i^n „Slaubritter" genannt. ®ut! ^i^t flefit er i^n prompt

bar. (Jr ift fein jimperlic^er 3)anbp, fonbern ein grunbnatürlic^er ©enjaltmenfc^

ber Slenaifjance, allerbtng^ t)om fonnigflcn Jrunböbergifc^en 8anböfnec^tö§umor

burc|)fe|f. ©ie SSerprügelung i{i niä^t aU Sörutalität aufzufallen, fonbern aB

gerechte ©träfe im ©inne ber SSoIfeanf4)auung.

5(bermalö fommt eine ent^ücfenbe ©^ene. S^tiim erfc^eint, bte ßaternc in ber

.^anb, um i^ren 3)?afetto ^u fuc|ien. ^ine feltfame jjoc^^eitönac^t! %i6 fte i§n

ftö^nenb unb flagenb jinbet, tröfief ft^ i^n mit ber necfifc|)en ?(rie (3Rr. 1 9), t>k

man bie „^pot^e!er*5(rie" genannt i^at:

Siebfler, \d Reiter!

2Baä ifl ba^ weiter?

W beine <Sc|)mer5en ^iiit

(Ein ^lijcicr . . .

^c|)t i^B unb e^rU4>,

%uö^ nic^t gefä^rlic^.
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9)?if4)ef eö bic.

Saufenb ^c^neien ftnb

3Ric^tö gegen eine:

^0^ ifl bic meine.

?D^ännc^cn, pcobiei!

2Ö0 i6) fit \^ahe,

:;Die ?9?ebiain?

gü^lft bu voaB tlopfm ^iec?

iDa i|^ jle brin!

SDec ttalientfc^e Sejcf bkftö Siebet ^af ein fiarf^f1""^i<^^ ^(coma. Unb auc^

in SJ^o^acfö fciflallÜacec S)Zelobie locfen bie S^^^w^cn bec Öiebeönac^t leife^üflem.

?)}?05act ifl bucc^ouö nic^t prübe, ahtt feine @innlic^!eit ifl boc^ bie beö

©cnieö. ©(ernenlic^e B^än^c auf jebem SBajTec. 2Bir ^aben ben ?0?eiflec in

bec (Einleitung mit ?(nton 2Batteau tjerglic^en. J^icc ifi eine bec (Stellen, voo ec

wie bec Sccm^ofc ein n?unbecbacec SSec^läcec [% ©cobe Sinnlichkeit wicb i^m

5u ©ca^ie.

©er Sc^aupla^ üecn^anbett jic^. 2Bic flehen »oc bec ^at^ebcale. ^ine matt^

ec^eüte ©eitenfapeUe fpcingt ^ecöoc. ^uf bem iDompIa|e in bec (Jcfe ^wifc^en

biefec Kapelle unb bec ijaupt^icc^e fle^t bk ?|}?acmocflatue beö 9)?acfc^allö, eine

pcäc^tige Sleitecgeflatt beö Cluattcocento. 2)en jjelben jenec Sage wacb meijl: bd

ßcb^eiten ba6 i^nen me§c obec minbec gebü^cenbe SDenfmal gefegt. Oft eccic^tcten

fte ftc^ö einfach felbec, benn bk 5Danfbacfeit bec S^i^B^noffen pflegte in jenec

cifecnen ^eit ba$ ßeben mäc|)tigec i9?ännec nid^t ju übecbauecn. ?9?an ^ielt eö mit

ben Öebenben, nic^t mit ben Soten . . . ^Dec Q3ollmonb leuchtet noc(? jenfeitö be6

©omeö, unb fo liegt bo^ ^enfmal t>ocläufüg im ^Dunflen. ^inU ^ie^t ftc^ bk

tveipe St^i^^^of^mauec §in. SPPJ^^IT^" ""^ S^^onumente tcäumen im SJJJonben*

lichte, ^an fte^t eine fleine ©ittecpfocte. ^n fublic|)en ßänbecn »ecfc^He^t man

^eilige Stätten nic^t. '^m 23ocbecgcunbe beginnt eine 5(llee, bk nämli4>e, bic

bcau^en »oc bec ^tabt »oc ^nani ßanb^aufe enbet. ^lec^tö oom ^ome cagen

bk ^äufec t)on Sevilla.

ßepocello fommt mit (Eloica auö bec Mee. 33on bec (^tabtfdte ^ec ecfc^cinen

©onna ^nna unb Octaoio - 5mei ^^cfelccägec ^intec i^nen - auf bem ®ange
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3UC ^apcUe/n)o fit füc bcn %oUn beten »ollen. (Jine !leine 2Beile fpätec gefellen

fic^ ßttim unb 'SHafctto noc^ ta^u; jle jtnb auf bem ^Bege nac^ i§cem ^eim,

im ®ocfe be^ SSräufigam^, n?o§{n bec ®eg bucc^ bie <Btabt fü^tt.*

©ec^ö 5^ecfonen oerfammetn |t(|) - mufifatifc^ betrachtet - ju einem ©ejctett

(3Rc. 2 0). 3Bel4)e gemeinfame 3bee eint biefe S)?enf(^en? ©ieö ifl oon ben »et*

fc^iebencn 23eucteilem auf baö t)et:fc|)iebenfte aufgelegt njocben. 3" ^«c ^öt ifl

bie @a{|)e feltfam. 2Bic fe^en alle ^^ecfonen beö iDcamaö mit ^uöna§me bec

^auptpecfon, jufl be^jenigen, ber fie ju Seibenögenoffen ma0t. liefet gtofe ^b*

wefenbe, bec bie 5^^^" ^^«^ ©c^icffale bec anberen in feinen unfeligen ijänben

Jälc, läpt ftd) bmä) feinen ^ienec üectrcten, b. ^. burc^ ben ^^cdger beö ^omifc^en

im @tücfe. Sebem, mit ^uöna^me feineö buileöfen SSertceterö, \^(it '^mn

boB f4)njecjle 2iib jugefügt: (Jbica ifl eben - bucc|) 3"an - in einer jpnifc^en

^a6htabe i^cer grauene^re beraubt rcorbcn; ^ttiint §at - burc^ 3uan - i§re

bräutli4)e Unfc^ulb üerloren; S??afetto - bur0 '^naix - bk 5reue bercr, bk er

noc^ ni0t einmal fein (J§en?eib nennen !ann. Obenbrein ifl er - burc^ 3uan -

mi^§anbelt roorben. Dctaöio ifl - bmö) Suan - o^ne ba^ er e^ a§nt, ba6 Siebfle auf

(Jrben genommen, benn nimmermehr wirb bie angebetete ^nna bk ©eine. Unb

5(nna? @ie ^at fiö^ »on i^rem S3räutigam SHac^e fc^wören laffen. dt ifl ein ^^ren^

mann unb wirb bk ©ü^ne t^oll^ie^en. @omit na§t ber 2ob bem, ber i^r ben SSater

genommen \^at unb ben (te im bunfelflen d^aoB i^rer ®efü§le liebt. ®er 5ob

na^t i§m, weil jle eö will. Unb bamit i^r eigener 5ob.

Octamo »erfuc^t, ^nm ^u tröften. „3^ie jlnb melobifc(?e Sröflungen mit

me^r (Ergebenheit unb ß"xtii<i)hit gefagt unb gefungen worben," fc^reibt Uli=

bifc^ejf. „S(ber wa^ öermäg fo fc^öner Srofl gegen ba$ unerme^lic^je 2dbf bejjen

le|te Urfac^e unb t»olIe ®rö^e Octaoio nie erfahren wirb?"

^r fingt: ßiebfle 5(ugen, wollt ni^t weinen,

SRic^t üor Srdnenlafl ermatten!

^Dort beö SSaterö flummec <B(^attm

9)?a§nt b'i^ 5ur S^erg^iyen^eit.

3n %nmB Antwort, in ben langen erflecbenben klängen, ben büfleren flagenben

Sauten, klingt flar bie Sobeöfe^nfuc^jt:

' ^m italiemfcl)m Driginaltert ifl bas Sufammentccffm ber fed^s ^etfonen an einem

bujo loco (bunflen Ort) nid)t redbt motioiect.
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S)?cinc 2räncn, meine Trauer ...

®önn mit tiefen Srofl, ben einen!

film im Sob, im ®mbt$f(^amt

^nbec meine ßeiben^jcit.

Unb nun ftngt (Jbira. 9Roc^ mi^ ftc nic^t, weld^c <B(^änbun% i^r bec übet

aUe^ geliebte 5Ü?ann angetan \^at.

SRtrgenb^ me^c tc^ ify\ erfpä^e . .

.

ßeporetto, bec i^c entronnen ifl, fte^t im jDun!(en »erborgen:

5!}?eiben mu^ ic^ i§re 3Rä^e ...

(Jlotra: SBeiten barf ic^ ^ier nic^t tänger.

ßeife, leife §ufc|) ic^ fort.

Seporeüo: 3Bei(en barf iä) §ier nic^t länger.

d'ilig, eilig lauf ic^ fort.

%het feinem ber beiben gelingt bUö, ßeporello rennt S^c^tnen unb !9?afetto in

ben SÖeg, bk an$ ber ?(llee kommen, unb (iima mtb oon ^nna unb Dctaüto

bemerkt, bk eben bk Kapelle betreten njollen.

9)?afetto n?ä^nt ben ^u ^aben, ber i§n oetpriigelt ^at^ ben Slaubrittcr 3uan.

Me umringen ben (Ergriffenen. SDTafetto will i^m ju Mht, SDa ruft ^loira:

^r ift mein ©attel

5ut il^m fein Mbl

Seporello glaubt, fein le|teö ©tünblein i^aht gefc^lagen. dt (tnft in bie .^nie

unb wirft feinet J^errn 59Tantel unb S^nt ah:

^c^, ^abt (Erbarmen!

53erfc^ont mic^ $(rmen!

^ier i^abt i^r leiber

3Rur feine .Kleiber!

^ 5rug auf S5efe^l fu blo^ ...

jDrum la^t mic^ los!

^oB Allegro molto unterbricht bk @5ene aU ^u^brucf ber ©efamtempfinbung

bei ber (Enthüllung t)on 3uan^ neueflem <^c^elmenflreic^. Unzweifelhaft §aben

wir in btefem 5(ugcnblicfe eine forriifc^e Situation, aber nur ein paar (Sefunben
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lang. iDcr graufamfle SKcali^mu^ übecbecft bic ^omü. ^o^ ^r^abcnfle bctü|re

©c^mcrj unb Srauer §ercfc^en in allen bicfen 9)?enfc|)cn »oc, unb 5ÖZogactö 9??uft!

nimmt nunmehr tmtiiö^ bk ^azhe bt6 2e\b$ an. 3Ruc Seporeüo fte§C au^cr^alb

biefeö @(^af(cnö. ^ie SBeiterfü^cung bcc muftfalifc^cn ßinic gc^t »on i^m auö.

(5c bringt ba^ neue S^ema;

?(c|), »0^ foÜ ic^ nun beginnen?

S3in üoc ?(ngfl fc|)on ^a(b »on ©innen,

ijiecauö !ann ic|) nur entrinnen,

2Öenn ein 2Bunber mic^ befreit.

^er ^^or ber fünf anberen ?9?enfc^en, bk ade tief mit ftc^ felbfi befc^äf^igt

ftnb unb oon ßeporelloö 5(ngfl unberührt bleiben, nimmt baB 5^ema nur

fi^toad^ auf:

3^eue SGBirren ftc^ entfpinnen,

3Reue Seiben ^ier beginnen.

5(11 fein Srac^ten, all fein ©innen

©ü^ne ^eifc^enb unö umfc^reit.

%ina ifi mä^renbbem, com ©c^mer^ überwältigt, ^u gü^en bt$ ®enfmal^

äum ®ihet niebergefunfen.

3m nun folgenben ?(uftritt mu^ ßeporeüo wieberum allerlei S(nflagen §ören.

dt öerfuc^t {Kc^ in einer ^rie (3Rr. 2 1) ^u entfc^ulbigen. ©ie njirb t)ielfac|>, njo^l

mit Dlec^t, geflric^en, benn fte ^ält bie ^anblung allzulange auf. S5ei ben ©c^lu^*

»orten ber 5(rie entfc^lüpft ßeporello unb t)erf(|)n?inbet im ©un!len.

jDie gurücfbleibenben ftnb oon neuem entrüflet. Jn^wifc^en ifl bem geiflig

wie törperlic^ langfamen Dctaüio enblic^ eine 5l^nung aufgegangen, ba^ fein greunb

3uan boc|) re4)t bebenflic^er jDinge fä^ig if^. 3n biefer ^rfenntni^ erflärt er:

^d) fag eu4), Sreunbc,

3Ra(^ fo üielerlei gceocl

^ann fein S^eifd befielen, '

^a^ biefer ^on '^ucin

3ene ©c^anbtat begangen . . .

dt i^ bt$ 9)?atfc^allö 9)?ötber!
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©obann t>ec^ünbe( ec bert ooc ^ntfe^en ©c^mcigenben, ba^ ec ju Suan »otle,

mic i^m auf 'Hob unb ßebcn ju fechten/ 2Benn bec neue 2:ag fomme, folle bec

SÖZocb gefü^nt fein. (Jcgccifenb i|t bie ?Ccie (3Rc. 22), bie bec enblic^ (^nC^

fc^lolYcne fuiät:

©e^t 3ur ©eliebten, gceuube!

^db Scöf^ec i^tec 9Ret!

5co§ njicb i§c ^ec^c roiebcu

3Bo^[ mit bem ^D^ocgenrot.

.^niec betenb mit i^c niebec:

i^elfe mic ®ott gum 'Bk^el

Unb wenn i^ untecliege,

@ü^ ifl um fte bec %ob l

3e^t ttitt Octwio an bie am ©enfmat fnienbe ^nna §ecan. 5D?afetto unb

gecline betceten JJanb in ^anb bk Kapelle.

Octaoio will 5(bfc^ieb' »on bec angebeteten nehmen:

@ei fco^gemut, ©eliebte!

^c jögect nie, wenn t$ 5JKann gilt gegen SJfann.

3n bec gcü^e ifl bk 3)?ocbtat gefü^nt . .

.

^nna: D SSatec ... bie Dlac^e!

Dctaüio (fä^ct focc):

2Benn boct wie beiben fechten,

S3leibfl bu bcin im ®thetl

^ ^m priginal Sapontes erflärt Octamo, ec wolle ^mni Zat bem ®ecid)t juc 0ü^nung

übecgeben. (Ban^ abQifai)m baüon, ba^ ec bamtt fein 9tad)geli$bm6 bctcl;t - benn ein 5(mt5;

gecidjt \)ecmDd()te %nm 1450 genau fo wenig eine ®^cenpflid)t ab^ulbfen vok i)mtt - fiel

eö bamalö feinem ©canbfeigneuc m, bk i()m t)ecäcbtlict)en weltltdjen ©ecic^te - obenbcein

bd einec 23enbetta ansurufen. d)lan lefe ©tenb^als italienifdje 9ftenüi)Tance;(5!^ronit'en! ^n
Spanien wa^: ,e6 nic^t anbers. ^afob Surcf^acbt fagt in feiner „Kultur bec Ü^enaifTance"

im Äapitel „EOZocalität": „ÜBenn man jemanben bes Jt^eifampfeS nid)t fiic wücbig ccaä);

tete, fo gab es nid()t6 als bm besafjlten 3L)brb." 2Benn alfo Octaoio nicl)t gänälidy juc

2}iemme werben foü, map ec fid) enbltd; fd)on bequemen, ^uan öoc feinen Segen focbecn

3u wollen. @c bcaucljt ja aud) ^iec wiebec bloß ju - wollen. d^ld)t »eclangt bk 25id^tung

md)t von i^m! - * 3<^ f"9^ ^^ folgenben ben 13. ?fuftcttt m, eine fogenannte «S^ene auf

fucaec i8ii()ne, bk im Ociginal übecl)aupt nuc beftef)t, weil \k am bü^nented;nifd)ett

©cünben erfocbeclid) wac. ^eutjutage i)at fte an i^cec ucfpciinglid^en «Stelle feine anbce

3Birfung, alö ba^ fk bk ^anblung jecceiöt. ~
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SBoö genommen bit njocben, .^

ginb e6 tüiebec bei mir,

3n meinen fernen!

3Rimm mein ^ec^, meine 2kbcl

3c|) bin ewiglich bein!

Wnna: f^ein ®ott!

2Baö fagfl bu . . . in fo tcautigec @tunbe?

OcCaoio: 5Dlcin Sieb,

(Soll i0 nur immer ^accen in ©e^nfuc^t?

2Bec roei^, tooö unö bec ^^ag bringt?

2Bie graufam!

3Ra(^ einem, fur5en fKcdtativ fma^t ^onna ^nna (%tk 3Rr. 25a):

@c^iU mic^ nic^t, bu mein ©etreuer,

i^erjcnöarm, t)on ^artem ©inn!

^ic ge^ör id) noc^ fo lange,

2Öie ic^ auf ber (Jrbe bin.

©c^lummern la^ bein ^ärtlic^ Scac^ten,

jDa^ ic^ nic^t oor ©c|)am üerge^e.

^eine gceube ^ah id), e^e

©ii^nc warb ber '^ttvdtat

Seieclic^ fc^ceitet |te hierauf in bk Kapelle. Octaoio fingt im Slecitatio ce*

ftgniect:

©tili! 3c^ füg mic^ gebulbig.

30 trag ja gern i^re Öeiben gleich ben meinen.

®äb c6 ©Ott, ba^ mirö glücE
c,

jDen Jreüler 5U f^rafen.

ßangfam gc^t er in bk ^tabt, nac^ feiner 2Bo§nung, um ftc^ jum ®ange

nac^ jDon ^uanö 8anb§auö ^ured^t 3U machen.

(Jlöira, bie feitroärt^ gejlanben \^at, ifl nun altein auf ber ©jene. 3e^t, »0

fie ftebt, ba^ 3uanö Oefc^icf befiegelt i% regt f\^ i§re gro^e 2kbt t)on neuem,

©ie fann nif^t t>on i^m lajYen:
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$(c^, tc^ Unfelsc!

3n mic flreiten jwei 5Ü?äc^(c,

,^a|Yen unb ©e^nen,

3n ijoffcn unb in SSongen,

3n taufenb Stänen.

Dlü^renb ifl i^rc Ic^tc ?(ric (3Rr. 23a):

Scculoö §a( ec mic^ tjcriaffen,

9)?tc ^ccbroc^cn all mein ©lücf.

©0 betraten, an i§n boc^ ben! ic|)

3mmer inniglic^ jurücf.

SBenn mic^ <Sc^ma4) unb 9lcuc quälen,

9luf ic|) lau(, ec möge f^erben!

^ro^t ©efa^c i^m, btoi^t 53ecberben,

93ebt mein JJer^ um fein ®efc|)icf.

Unb langfam ge^( auc|) fte in bit Kapelle.

3m näc^flen %u^ttitt fe^en wir jDou 3"ön auö bec ©ifterpforfe bc^ griebfofö

treten, immer noc^ in Seporello^ Hantel (Je lac^t übecmütig öoc fic^ ^in:

(5in gar gefä^clic^ ©pietl

©cj^on »ergibt ec baö eben (Jclebte. ^Die SO?onblanbfc^aft faf^intett i^n:

2Bel(^ fc^öne 3)?onbnac^tl

Saft fo §ell n?te am Sage . . .

2Bie gefc^affen 5U §{bentcuecn

Unb oecliebtcn <Btmä^m ...

(5ö fc^lägt auf bem ©omfurme ^c^n U^c. ßepocelto fommt i^m in ben <Sinn:

3e^t möc^t ic^ gecn voi^m, n?ie meinet ßepocello

@pa^ige '^SflaBhtabc n?o^l »eclaufen.

3Benn bec ©c^Iingel gcfc^cit njac ...

3ufl: im S9Zoment fommt ßepocello übec ben 9)(a^. SRac^bcm ec in icgenbeinem

5QBin!el gelauert \^at, bi6 alle »ecfc^njuuben finb, \^at er ftc|) wiebec ^ectjocgewagt.



3uan etUidt t^n fofoct unb tt^ä^it t§m üon aö bem, wa$ ec in bec 9Tac^t er*

lebt ^af, nur eine einzige (Jpifobe. 9flafücUc|) ift^ ein galante^ ^6enfeuer. W>et jum

bciften 9)?ale ifl im beflen ^(ugenbltcfc etnjaö ba5n)ifc^en gefommen. $8on ftemben

5)ecfonen »ecfolgf, ijl ec Don bec $(Qee iibec bie Jcieb^ofömauec gefpcungen:

Unb ic^ po§, alö ft« mic na^e,

3n jenen gcieb^of!

3)a lie^ man mic^.

^enn boct gcautö ben ßeuten ...

^(ngeftc^t^ bec Slefpeftloftg^etf, bie 3««" »oc ben 5o(cn §a(, mtfc^t ftd^ t>k

?Ü?acmocflatue be^ ?J??acfc^attö in^ Ocfpcäc^ unb oecüinbet i§m in bunöen

2Öoc(en ben na§en 5ob.

3uan fc^aut ftc^ pecwunbect um:

2Bec erfü^ne ftc^?

ßepoceßo abec ifl en(fe^(tc^ ecfc^cocfcn. ©(ammelnb meint ec, e^ fei wo^t ein

<5)efpenfl gewefen, ein SHuf an6 anbrec 2Belt.

3uan: ©c^n>a| m(3^t, SRacc bu!

2Bec ba cief, fomm §ecüoc!

§(becmab ectön( tk fc^aueclic^e ©timme beö fleinecnen fKitttt$:

SSccbcec^ec, bu fcec^ec,

ßa^ bk %otm in Stiegen!

3uan: Wc^, ic^ fag(ö ja!

(Jö ^am au^ bem 5BinfeI boct.

Wlan toiü ©c^ecä mit unö fceiben . . .

3n biefem Augenblicke pieft baB SSottmonblic^t übec bo^ S)?acmocbilb. ©eiflec«

^aft unb bco§enb fle^t tB ba, ^Die am @o(feI angebcac^te Sn^tiff funfelt

feltfam.

©c^au, bei fle§t ja bec 3)?acfc^all!

bemecft ^mn getaf]en:

5(u^ gac tcefpic^em 59?acmoc.

Unb ba jle^c ma^ bcauf. 2it6 mal pocl

ßepocetto ftappect poc S(ngjl unb Orauen. ^c oecmag nic^t ^u lefen. <Sc|>Ue^tic^

mn^ ec. ^c tcitt an ben ®ocfeI unb tieft flo«ecnb ooc:
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^Den i^euc^lcr, bellen jjönbc

Wliö^ ^ingemorbct,

dtroattet |ier fein dnbel

Sepoceöo tjl ju 2:obe erfc^cocfen. ^mn aber cuft ^ö^ntfc^:

5Damif bem Start bte ^tit öcrge^,

©ag i^m, ic^ la^ t^n bitten,

jjeut nac^t 5um S??afl 5U fommen!

ßepocello ifl enffe^t. ^inen 3:oten ^u oec^o^ncn, noc^ ba^u einen, beffen ^in«

gang bec ©pöttec t?etf4)ulbet ^af, ba^ bün!c i^n ungeheuerlicher gret>el. S5et

allen SSölfern werben bk 5oten »ere^rf, ^um minbeflen refpcftiert. >Der Segenbe

!am eö barauf an, Suan aU einen ©ünber ^tn^uflellen, bem auc^ bas jjeiligfle

nic^t ^cilig iji. Unb eö ifl t>on tiefer ©pmbolif, ba^ fit i^ren j^elben an biefet

©d^ulb ^ugrunbe ge^cn lä^t, nic^t an ber 33ergettung feiner öcrliebten Übeltaten.

'iSflit biefen \^at baB fo fpät, crfl im le|ten S3iertel be^ <Stücfcö 5um SSorfc^ein

fommenbe unb alöbalb ^ur ^ataflrop^e fü^renbe ©c^ulbmotit? nur inbireft eine

23c5ie^ung. ^a6 ifi eine ?(bfonberlic^!eit bcB 2Ber!e^ unb, bramatifc^ beurteilt,

eine ©c|)n)öc|)e. ^er tiefe ©inn ber ADic|)tung if^ ^ier ^ö^er gefegt alö bk !ünf^5

lerifc^e gotberung ber bramatifc^en 23au!unft.

jDie QSiolinen im vierten 'Xatt bt6 ^Duettö (3Rr. 24) malen ßeporelloö Sngfle. (Jrf!

al6 i^n fein jjerr noc^maB ermuntert, beginnt er bk (^inlabung ^cr^ufiammeln:

e^renreic^er gelbmarfc^all ...

S3erü^mtefler ber Dlecfen ...

2Beifer fommf er nic^t.

25on neuem fc|)ilbert bie S5egleitung Öeporelloö Sobeöangfl unb Suanö freoel*

^aftc greube an ber Situation. 5Der Srmfle bilbet fxd) ein, ber ©tatue flarrer

S5lic! gelte i§m. SDie 5afte 3 2 biö 43 tt?Dllen biefe fted^enbe ^mpjinbung wieber*

geben. iDie SÖ^obulation beö 44. ^dU6 geleitet jum ^ö^epunft Don gurc^t unb

^noft. SDaö 5:remolo ber SSiolinen imb bie bumpfen klänge ber 25äffe »erfinns

bilblic^en biefen 3uftön^-

5(bermalö beginnt Seporello feine ^inlabung. 5(bermaB bringt er mö^t me^r

über feine jittemben Sippen aU bk ?(nrebe. ^er iDegen feinet jjerm fJär!t

fc^lie^lic^ feinen geringen S)?ut fo t»eit, ba^ er bem grauftgen S?efe^le enblic^

geige leifiet:
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9)?cm jjetc^ ben ^^c bort fc^eC ...

(?fli(t)t ic^ efroa . . . ücrftc^ct!)

ßäbc (Juc^ 5um 91ac^fma|I ein!

3n biefcm ^(ugcnblicfe ifl eö i§m, aU nicfc bic <Btatuc ,bcja^enb mit bem

JJauptc. ^c fagt tB feinem Jjeccn.

Suan meint: jDu bif^ mo^I ganj üon ©innen!

Seporeüo: ^ÖoIIt felbec ^in mol fe^en!

Suan lac^t i^n auö.

5(bermaB fd^cint e^ Seporcllo, aU nicfe bie ©tatue:

5!}?if feinem 9Karmor!opfc

J^at er genicft . . . genicft . .

.

«

jDabei a^mt cc unwißKirlicl), unter bem i^m furc|)tbaren ^inbrucfe bc6 ©e:»

fe^cnen, boB 3Ricfen nac^ - unb 3uan parobiert fein ^opfnicfen, n?obei er ^o^nt:

'iSflit feinem 59?armorfopfc

S^at er genicft . . . genicft . .

.

da i^ eine ©teile Pon groteöfer .^omif, tk »on ernjltefler 2Bir!ung ifl, menn

bit 55arf^eller i^rer Aufgabe gewac^fen jTnb.

3Runme^r will 3uan ber ©ac^e ein (5nbe bereiten, ^r iji fein greunb ^u long

ouögefponnener Sentimentalitäten. Seporello bünft i^n ein jämmerlicher ^afen*

fu^. Um i^m 5U beweifen, ba^ 35en!mäler flumm ffnb wie ®räber, bonnert er

ben fleinernen Slitter an:

©0 rebet! ^onnt 3§r !ommen . .

.

3u mir ^u ®a|ic?

^ie ©tatue antnjortet flar unb »erne^mlic^ : 3a!

95iö§er i^nt ^mn fefl: geglaubt, fein Wiener fä^e au^ 5(ngfl Unmöglichem, ^e^t

^ört er baä 3)?armorbilb reben! (Jin paar ?(ugenblicfe fle^t er »erfonnen ba. S^at

i^n bem ^nec^tem gurc^t angeflecft?

din feltfam ^Ding, ju jed^en

^it einem folc^en ®afte . .

.

3« feiner nimmermüben ^^^antafte fc^aut er fofort bie gebeerte 5afel. da iH.

feiner 3Ratur unmöglich), bei grauftgcn ^Dingen ju t>ertt>eilen ...
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3e^t fotd Oac föftlic^ prange

^0^ ^a^l beim ^erjenfc^ycm!

5)amic ge^cn beibe nac^ bem Sanb^aufe.

^ct @c^aupla$ wanbclt ftc^ in bcn 33an!ettfaal bcc QSitta 3uanö. dö if^ bieö ein

^o^ecfHaum, an ben SBänben 23ilbec aUfpanifc^eciOZeiftei:. 3« t>tt^itU leucbfef eine

foflbac gcbecfte Safel, mit oiclen bcennenben ^er^en in ^o^cn ftibecnen ßeuc^tecn.

^Jcunfgecät unb Dlofen in ^üiU. 3n bcc ^itU bcB JJintergrunbeö ge^t eine 5iic

§inauä nac^ bec ^^eccaffe. (5ine ^alboecbocgene fc^male Steppe fü^rt nac^ einer b^m

3ufc^auec nic^t flc^tbaren öoge für bic S^auBtapeiU. $(m 25üfet( ifl bk ^Diener*

fc|)aft befc|)äftigf, unter ßeporelloö Dberaufftc^t.

^ö ^aü ßeute QtQtbm - unb felbjl ber fonfl fo n)eltmännifc|)e Ulibifc^eff \^at

hkä tec^t fpic^bücgcrlic^ 5u erklären oecfuc^f - bie |tc^ gerounberf ^aben, ba^ ein

fo fefllic^eö 9)?a^l fo fd^jnett bereit ifC ba^ S5Iumen, ^^än^erinnen, bie gonje

^icn^rfc^aft unb bk j^auöfapetle fofort unb ^u fpdtcr ^ageöjeit (gegen ^wölf U§r

nac^tö) bereit ftnb. Unb bo0 ifl bicö alleö im .^aufe eineö nimmermüben ®e=

nie^er^ ber flüchtigen fc^öncn (Stunbe eine ©elbfloerflänblic^feit. (Jbenfo jeugt eö

»on trep($em 25erfiänbniö für bk ßebenöweife feinet gelben, ba^ ©aponte bk

9)?ufl!er üon felbft aus bem ^aak ge^en lägt, fowic ein weiblic^ec @afi ((Jloira)

baB S'immtt hetütt ?Ü?an fte^t, t$ i\1 alles auf bai bejle gefc^ult.

3uan fe^t fxd) an bk 5afel, an ber nur ^xoei @tü§le, §o^e, f4)njere Se^nfliü^e,

flehen, dlaö^ ^o^attB eigener Dlegiebemerfung (in feinem Überfe^ungSfragmente

be$ ©on 3«cin) flattern „fc^öne SOZabc^en §crein, bk San^e aufführen, ^u

jebem ©tücfe einen neuen ^an^''. ^S ifl ©efc^macfsfac^e, ob biefe irbifc^en

Seen ^icr am rechten 9>la^e |lnb ober nic^t. SBenn man fle beibehält, fo bürfen

|te in feinem "Sailc an bem 9)?a^le teilnehmen, baä fic^ ber gco^e ^pifureer gibt.

3uan fc^enft i^nen nic^t bk geringfle 5(ufmer!famfeit. 2Öie ba$ funfelnbe 0ilber*

gerät, bk flacfernben ^cr^en, bk farbenfrohen SÖlumen, bk muntere ^nf\t, bk

flummcn ?l^eiflerbilber an ben 3Bänben, bicnen ftc einzig unb allein ba^u, bcn SKaum

ju beleben. 2Benn man bk fc^onen $än5erinnen fo auffaßt, hbtuten fte fc^lie^*

lic|) feine ©efc^macfloffgfeit unb njo^l auc^ nichts ÜberflüfftgeS.' SnbefTen, es ijl

«ebenfäc^licl).

jDos ginale (3Rr. 26) beginnt Reiter, fefllic|), glänjenb. @obalb 3uan an ber

^ ^ons ä)Zerian fpricl)t jic^ in ^tintt im übrigen üerftänönisoDllen SCnal^fe (^^io^artö

iÖ^eiftecopecn) @. 141 f. fc^atf gegen ^kft ,,nu^tofen 2)amen" ani,
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Safel 9)Ia^ genommen ^at, fc^meigf ba6 Orc^efler, unb bte jjaudfapclte ttitt in

ijre 3;äfi9!eie. Unb nun iflt eö ein prächtiger (Einfall beö 3J?eiflerö, un5 einige ßieb-

lingöj^ücfe oon 1 787 §ören 5U lajyen unb |te im Se;t ^u t)erfpo«en. ^Det fc^Iimme

3)Zo5art! ^nt^üdenb ftnb auc^ Suanö gutmütige ®päpe mit ßepocelle. (Jr ^at

t§n eben brausen am ©enfmal feinen §errifc|)en ^Killen füllen laffcn. ^U echter

©ranbfeigneur mac^t er bieä je|t njieber gut. ^ein 2Öunber, ba^ ßeporello i^m

mit 2t\b unb <See(e ergeben ift. ßeiber ge§t auc^ bieö alleö im Dlod^lilfc^en %():tc

terloren.

SCu^ biefem ©runbe fei ^ier ein 2ejct gegeben, ber einigermaßen bem ^umor*

»ollen ©eifle bt$ Originale entfpric^t.

3uon (ttitt oon ber ^üte ein):

3e|t ein fro^lic^ ^benbeffen!

(ju ben 5^u|t!anten) ©pielet auf, i§r 3)Zu|t^anten! ^

(ju ftc^) S^lu^m unb 3leic^tum ge§ 5ufc|)anben . .

.

5ßi(l ein gürfl beö ßebenö fein!

(tronifc^ 5u ßeporello, ber am 23üfetc »oll fennerifc^er @ranbe35a ein &ia6 5Bein

fojienb fc^lürft) ßeporello, fc^mecft ba^ 2Beinc|>en?

ßeporello (graoitätifd^)

:

3c^ erfüll nur meine 9)flic^t!

(5Die Kapelle fpielt au^ bem ginale be^ erflen %tt6 ber Cosa rara t>on 9)?artin)

3erum! Cosa rara!.

3uan (effenb): @o gefällt bir bit .Kapelle?

ßeporello (ent^ücft):

^ö \\nb 5>cager 59?uft!anten!

3uan (be^aglicl)): ::Deli!at ifl bieSorelle! •

ßeporello (für ftc^):

^ppttit §at er brillanten.

3m SSertilgen ifl: er 59?eifter.

S^^^ilic^ ^l^i^t füc mic^ niö^t ml
3w«n (füc ftc^): jDreifter wirb er nur unb feifier,

ßa§ bem ©c^lingel ic^ 5U t>iel.

(trinet ftc^ felbfl ju) 23it)at!
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ßeporeüo (am Büfett, tut ba^felbe):

(SDic ^apcUe beginnt ein ^weite^ @fücf ^u fpiefen, eine %m auö bec Opec

Frai due litiganti il terzo gode t)on @arft.)

ßepotetlo (tcägt ben ^weiten ©ang auf, na4)benfli(^, ba i§m ntc^t gtct0 ein*

fallen mH, wo^et taß ^ufit^M i©:

5Bte |ie^ boc^ bec ©ajYen^auei:?
~'

3uan: ^Scing (S^ampagnec!

ßepocetlo (fc^enff ein).

3uan (§ä(( ba^ @Iaö §oc^ unb fcinff bann):

5(lfo peclc mit baö ßeben!

^^ öepoceüo (bem ©actio ^DZuftf einfaßt)-

3m Scubcn ift gut fifc^en!

(nimmt ftc^ §eimlic^ ein ©fücf Kapaun »on bec 5^(atte)

Sifc^«» "^ii^ ^on bem ^apaunecP

5ein bk$ eine fleine ^ein!

3uan (bim ba$ SHafc^en nic^t entgangen ift):

JJeimtic^ fl:ie§lt ec! ©c^au ben ©aunec!

Wla^6 i§m ^eut üecgönnet fein,

(^ie .^apette beginnt ein bcittcö <BtM, bie ^cie Non piü andrai au5 '^o^att^

Sigaco.)

Öepocelto (fauenb, ^occ^t auf):

(Ji! (^in ©tücflein, bai jebec möc^t fennen!

3uan: Sepoceüo!

ßepocetto: gu S5cfe§{e?

3wttn- S'^cbe lautec! ©pcic|)! ^c^ä^Ie!

öepoceüo (ben S3iffen §inuntec mücgenb):

?((|), mic^ bcücft eö in bec ^e^Ie,

Unb ba$ ©pcec^en fällt mic fc^njec ...

3uan (beluf^igf): @o!, 5Dann pfeife! 3Bill xoaB §6cen!

" 3)ec 3(u6bmcf „tapaunerl" ftammt ou6 3Q?o3art6 gcagmmt.
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Seporcüo: ©ndbgec jj^rr!

3uan: 2Baö gibfö?

ßepocetio: 3c^ mu^ (Juc^ ge|T:e^en:

3^^ f^i^ 9^^ ^itt fßi"^i^ ©c^mccfcc.

2Bet^f in (Jure ^unfl mtc|) ein!

3uan (Iac|)cnb): 5Bccb mic|) §ü(cn, atfcc <Sc|)lec!ec!

%an^ bü nuc auf einem S3ein!

(jDie ^^apeüe üerflummt.)

^on 3uan, ber SfugenbUcfömenfc^, ben!( fc^on nic^t me§r an bie ge^cimntö«

t)o(Ie ^pifobe am ^enfmal. @o tüt^ unb !napp biefe Üeine ©jene i% fo (reff«

lic^ porträtiert fte. 5Diefe^ 3^pö befc^auHc^er ßebenöfunfl: unterbric|)t ber (Eintritt

^birenö. ®ie fommt nic^t me^r, um 3"^^"^ 2i^^^ »ieber^ugeroinnen. @ie

njci^, ba^ feine ©tunben ge^ci^It ftnb. 3Ric^t, ba^ fxt oom ©c^njäc^ting Octaüio

eine phänomenale Überlegenheit im ßvodtamp^e mit ^Don '^nan erwartete. 3Rein,

aber eine bange S(^nung »errät i^r, ba^ ba$ ?Ü?a^ »on ^uan6 ©ünben »oll fei.

3e|t Witt fte i^m inö ©ewijyen reben. ^r foü bußfertig flerben. Offenbar ijl (te

25etfcl^»efter geworben. 3" ^^^ Segenbe ift ba6 fromme (Clement in i§r noc^ üiel

mc^r ausgeprägt; ba ift fte überhaupt eine 3Ronne, bie üon ^uan a\x$ bem .^lofler

entführt »orben ifl. ©aponte, unb fc^on S3ertati, fein SSorgänger in ber S5e*

atbeitung beö ©toffes, f^at biefen Umftanb fallen lalJen.

3n i^ren (Eingangsworten fingt fte:

?(ll mein ßeiben

JJafl bu »erfc^ulbet,

S^ah fte erbulbef,

jjab bir oerjie^n.

S)?6geft bu finben

5ür beine <Bünben

SKeue ^icnieben

Unb ewigen grieben!

3uan ifl wenig erfreut, ba^ ^bira t?on neuem in fein S^auS bringt, dt )oit^

fle^t btn ©inn i§rer Söorfe nic^t. Unb fo fragt er:

2Bas füjrt bic^ ^er?

3Roc^ rü§renber antwortet fte i^"^ in feierlicher Dleftgnation

:



(Jinft Yoat cö Siebe,

Se|f ift t$ ^orge

Um betner ©eele

3uan fommt (Jbicenö wemeclic^ei: ©ebcföfon Iäc^erlic|) t>or, aber in genjo^nfec

(Jourfoifte richtet ec feinen ©poft nic^f ouf i^re 2Öoc(e, fonbecn fa^e i§n in eine

<Sentenj feiner SBelfonfc^auung:

©terben unb S^nf^i^^

?9Zic^ bang nid^C mad^en . .

.

Seben ^ci^C lachen,

Scübfalift SobI

3Roc^maIö »erfuc^f (Jloica eine SSefe^rung beö i^c fciüot ecfc^einenben©ünberö:

3Roc^ ijl: 5UC Um!e§t Seit!

@r lac^t tjcrgnügt:

Um!e^r? ^o^inl

?(uf welchen 5Begen?

(Jlüita: 3"^ ^immtifc^en 0egen!

3uan: ^öj^lic^!

^lt)ira: Unmenfc|)lic|)ei:!

Um bie ehemalige Oenoffin feiner greuben auf frc)§(tc^e ®eban!en ^u bringen,

iäbt er jte ju ^ifc^) tin. (Jmpört weijl: fie ben UnöerbefTerlic^en ah :

SÖleibe ber ©flaue benn

%[{ betner ßüjTe!

?(^nfefi: bu nur,

2Bie baib

jDu bü^en mu^t!

Unfagbar mitleibig Uidt fte i§n an. ©elbft in i^rer aufrid^tigcn (Jntrüflung

lebt noc^ unenblic^e Siebe.

ßeporello ift, wie immer, i>a$, voaB fein ewig Weiterer ,gerr niC^t ift: 5U

tränen gerührt: _

2Ber folc^em ^U\^in

^ann wiberfte^en,

:©er ^at tm jjerj

3n feiner 25rujl.
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3uan Jcbt feinen S5ec^et unb bleibet abetmafe feine ganje ßeben^weiö^eif in

einen fceubertunfenen ©pcuc^ :

S^alt ic^ ein 5öeib im ?ftm,

©c^aumt mtc bec 25e4)er,

jjab ic^ im (Jcben^arm

Oömic^e 8u|l!

Übecmü(ig jie^f et ^l»ica an ftc^. iDa fc^Iägf eö '^Sfllttttm^t. <iimm enteitc

i§m unb njiU burc^ bk ^itteitixu ^imuB md) bec ^ecraJYe cnteiten. ^i(l^tii(3^

entfe^( prallt fte lauf auffc^reienb ^ucücf unb entfliegt burc^ eine bec ©eitentücen.

^loicenö ©c^cei ^at 3uan ftu^ig gemacht:

2ßaö n?ac baB für ©efc^cei?

fcagt ec ßepocello, bec längfl al^ einjigec iDienec noc^ im ©aale »ecblieben ijt.

ßepocello ttjeip ooc ©i^recf nic^tö ju antworten, aB feineö jjeccn Jrage 5U

wieber^olen. SRun befiehlt 3uan:

@e§ unb fc^au, waö e^ gewefen!

ßepocello ge^t juc 5DZittettüce, ofpnet ffe ein wenig unb fc^aut ^inauö. 3Roc^

enffe|tec al^ ^loira pcaUt auö^ ec auffc^ceienb jucücE.

3uan; ßepocello, fag, waö gibtö?

$Cm ganzen Selbe jittecnb, flottert biefec:

^^, mein ^eccl ©ott fle^ uns heil

5Daö ifl 5eufeB gaubecei!

3Ü)ec . . . au^ . . . (©teine . . . bec . . . fle^t . . . brausen . .

.

^erc . . . ic|) jittce . . . i0 bebe ... ©raufen!

hättet 3^c i^n nur gefe^en . .

.

©einen fc^wecen ^citt gehört ...

'^app . . . tapp . . . tapp . . . tapp!

^a^^o^att ^iec atleö getan ^at, um ben t)oc?(ng|^ ^ä^ne^lappecnben Öepocetto,

ben bumpf auftappenben (leinernen Dlittec cor bec ^üc unb Suanö bli^fd^nelle

(Jcinnecung an feine feltfamc ^inlabung mit allen Snftcumenten beö Occ^eflecö

ju malen, bebacf !aum bec (Jcwä^nung.

Sepocello ^at ftc^ t>ec!roc^en. Suan ge^t feinem ©ajl: entgegen. 3n geijl:ec*

§aftem ßic^te j^e^t biefec »oc i^m:

^on 3uan, 36^ ^aht gebeten ...
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3uan iflt fc|)nelt gefaxt unb bewitüommt bk ^cfc^cinung. öcporello erhält bcn

95efe^f, bie ©läfcc ju füllen. %btt bec ®cijl we^ct ah

:

5[Beffen ^eirna^ an ^immlifc^cn S§conen,

5)en »edangt nic^f nad^ irbtfc|)er l'abe.

§(u^ bem leuc^tenbcn Sanb ber ^onen

5w&i^^ niic^ ^eilige ijeipung ^iec^er. '

Unb alöbalb fragt er:

©arf ic^ nun (^ud) auc^ ccn?ac£en?

ßeporcUo, bcc ftc^ in^mifcljen einigermaßen an ben feltfamen ©afi: gewöhnt ^at,

tfl jittemb unb jagenb au6 feinem 2Bin^el lieber ^erau^gefc^lic^en. ©anj im @cic|)

loflen miü er feinen jjerm boc^ nic^jf. Unb fo faßt er ftc^ ein JJerj unb ruft

gefc|)n)inb:

!^aB tut i^m leib

!

^Darauf müßt 3^r »er^ic^ten!

@tol3 üerbeffert i§n 3uan:

9)Zan will ^ud^ falfc|) berid^ten.

^in S^iö^tng bin it^ nie!

iDer ®eifl fragt abermals pat^etifc^:

^ntfc^ließt ^u4>!

3wön- 3c^ bin entfc^loffen!

ADcr|leinernc®afl: @o fommt 3§c?

Seporelto: @agt rafc^ noc^ nein!

3wön« ^in Slitter o^ne ^abel,

5)er fürchtet nic|)t^!

3c|) tomm!

3e^t beutet ber ©eifl bem gurc^tlofen an, ba^ biefe^ .^ommennjoüen ben

legten ^rbengang bebeutet.

©0 wiberrufl^bein 8eben!

^\it ©tunbe ge^tö ^u (^nbc. .

3uan fennt feine Umfe^r, feine reuige Erinnerung, feine 95uße. gef^, fafl

freubig erfWrt er:

5Q5enn \(^6 noc^ einmal fänbc,

2tbt ic^ t$ »ieber fo!
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^c^tmaü no(^ focbccf i§n btt ®d\l auf, fTc^ ju beußen unb ^u bc(cn. 3uan

njciflt alle £9?a^nungcn crnfl unb cnef4)(onen jurücf. Untüiüig ruft i^m bie dt'

fc|)emun9 ju:

©0 fo^c 3U1: S^öiU ^in!

Seifie^enb tjerfc^winbct fte.

23on 5Ba§nftnn ergriffen ftür^t Suan ^inau^. <Jr n)itt jtc^ mit eigenen %\iQtn

über5eu9en, ob bec marmorne S)?arfc|)an am ®om noc|) auf feinem ©ocfel flejr.

ßeporello eilt i§m nac^.

®ie ©5ene ^at jlc^ »öllig t?erbun!elt.

3m neuen ßic^fe fe§en wir lieber ben ^ompla^. ©aö ©(anbbilb fte^t in

getfler^aftem SSoUmonblic^te ta. ®ie Snfc^rift funfelf. iDie bunten ©treiben

ber §o^en ^apeöenfenfler ftnb matt burc^jlic^tet, alöbalb glühen fte in i^ren Serben.

j^et na§e Srieb§of ifl grell beleuc|)tet.

3uon fommt ^erangejlürjt

:

3n mir ein ^^aoö, nje^ unb wilb,-

Um mid^, ba tan^t ein ^otenc^or . .

.

23ernarrt mic^ meine ^^^antafte?

(Stc^ ic^ am J^öüentor?

(©rinnen im 5Dom beginnt ein ^^or frommer ©timmen ^u fingen.)

3»««: ©e^ j^immelö ^ctn oerbammet mid^ . .

.

)5)er JJolle ®Iut umflammet mic|) . .

.

8a^ bic^ noc^ einmal preifen,

SSerlorneö '^atabit^l

Wlit biefem legten ©ruf an feinen JJimmel, ber auf @rben war, bricht er -

ungebeugt - ^ufammen unb ftirbt.

Seporello ijl: betenb in bie ^nic gefunfen. Über bem grieb^of graut berSO^orgen.

^m 5Dom erflingen üon neuem bit ©timmen ber frommen 0ängcr.

jöa$ 5weite Jinale (3Rr. 27) beginnt. 5(nna, (Jbira, gertine unb 3)?afetto

treten auö ber .fapelle. Dctaüio gefeilt flc^ t)on ber ^tabt §er baju. dt ^at

fein jjauö befletlt unb will im grü^rot ju ^mn, i^n jum legten Kampfe §erau^*

iuforbcrn. ßxt fpät!

ßeporello erfldrt bü$ ©efc^e^niö:
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5Btc im (3ewittet ...

'iSflit S5Ii| unb ©onncc ...

3ft bort bec 9lt«cc . .

.

3wtti jjeccn gekommen . .

.

S^at flugö . . . i^n ^ier^ec . .

.

59Z{t focfgenommcn . .

.

Unb i§n getiefecf in ^eufelö ©ewalt!

3Rac^bem ftd^ bie Sicfergcljfenen ein njcnig cc^olf ^aben, ftngen fte alte:

^aö ift fein Seib nuc

O^n ßeben brin.

SSedoren bie <SeeIe

Unb emtg ^in,

unb ein jebec einzelne fügt fein (Sprüchlein ^in^u. gerlinc unb 59?afetto freuen

ftc^ i§re^ nunmehr unbebro^ten ^^eglücfeö. (Jbira nimmt ftd^ t)or, i^re ^age

im ^tofter enben ju laffen. Dctaoio fonftatiert, ta^ i^n bie göttliche 5«9""3

feineö SHäc^eramtö entbunben ^abi, ßeporello erklärt beppeljlnnig, jlc^ einen neuen

JJerrn fuc^en ju »ollen,

5Der me^r wert aiß biefer bal

Unb AÖonna %nm bitut ben S3räutigam leife:

3c^ mu^ trauern um ben Soten . . .

8ap mic^ noc^ fo lange frei!

3Roc^ immer a§nt er nic^t, ba^ ^nna nic|)t feine, fonbern be^ 2;obe^ 23raut

ifi. 3^ie erfc^ütfernbe divina commedia ift 5u (Jnbe. 3^ur bie 3)?oral ber 3«i^

mu^ noc^ i§ren Sribut erhalten, ba6 ftnnenfreubige Sa^r^unbert, bo^ ben ?9?eiflec

gebar. iDie Überlebenben vereinigen ftc^ jum (E^orgefang:

(5n)iglic^ 3u 0,ual imb 5^ein

©ing er in bie JJöIle ein.

^QBir, bie weiter wir auf (Jrben,

ßaffet unö gemahnet fein:

Dlec^ter ßol^n wirb jeber %at,

Oft frü^e fc^on, oft ecfl fpat.

^er SSetgeltung flieget feiner ...

' 3Be^ bem @ünber am ^üngften Sag!

^o^att legt üerfö^nlic^e, fajl fro^e klänge in biefen @c^lu^.



5Da5 mcif^eclic^c SBcc! 'iSlo^att^ unb ^apontc^ ^at ein unmtrtclbarcö S3ocs

hüb, unb sroac in bcö 2:cjcebic|)(erö ijcimaf, in ^ßcnebig. 3n ber ^amcoalöjcif

1787 njac bafclbfl mit großem (Erfolge ^ur ^uffü§rung gcbmmcn: Don Gio-

vanni ossia II Convitato di pietra (©on @iot>annt ober ^cr fleinccnc Oafl) t>on

©iooanni ^cttaü, ^ufit oon ©iufeppe ©a^janiga/ mi( einem 25ocfpicIe, einem

Capriccio drammatico, ebenfalls »on SÖerfati. 2Bie in jenen Seiten üblic^, mürben

5)ar(i(ur unb Se^tbuc^ aUbaib an bk Opern (Juropaö »erfc^icff. <Bo gelangten

fte auc^ an bit 2Biener ^^eaterleitung, an ber ^aponfe bte ©Celle eineö ^^eater*

bic^tec^ befleibefe. 93ei ber 5^rüfung bt$ »ene5ianif(^en Don Giovanni, bk ^Da«

pontc üor5une^men f^atte, geriet er auf ben Einfalt, bk S3ertatifc^e 5ejctbi4)tung

5u bearbeiten.

2Bir fe^en hd ber 23etrac^tung ber Se;:te ^um gigaro unb ju Cosi fan tutte,

ba^ ßorenjo ^Daponte fein ^Dic^ter »on 55ebeutung mar, mo^l aber einen tjor«

3Ügli(^en literarifc|)en unb bramatifc^en ^lic! befap. S5eaumarc^aiö' Jigaro

n>ar ein S)?eifi:ern?crf, an bem ein geringerer ©eifl ni(Jl^t6 ju tjerbef]ern imftanbe

war. ?(nberö lag bie ©ac^e bei S3ertatiö aDou ®iot> an ni. JJier erfan-nte 5)a*

ponte eine 9lei§e üon bic|)terifc^en unb bramatifc^en @c^n)ä4)en. 3n i^rer 95e*

feitigung treten beö 23erbeffererö eigene '^ä^^iofdUn »oll jutage, unb t6 ifl fein

geringerer Dlu^m für ^Daponte, ©ic^ter genug gewefen 5U fein, SJZo^artö beflem

2Ber!e einen fongenialen Sejct gegeben 5U ^aben. 2Bo^l \^at auc^ ^Daponteö 5Don

©ioöanni genjijje ?Ü?ängel,- f\t finb aber für unö o§ne all^u gropc «Schwierig«

feiten tilgbar.

SSielfac^ \^at man ©aponte beö 9^1'agiat^ an 25ertati ge^ie^en. Plagiator im

t)ern3ej:fli(^en ©innc i^ jeber, ber einem 2Berfc üon fic|) 5eile auö bem SBerfe

cineö anberen einverleibt, o^ne ba^ bk eigene ^thdt fünfllerifc^ ober mijjenfc^aft*

ü(S^ wefentlid^ njertooller ifl ali bk benähte. 5Der 93egriff Plagiat im heutigen

©inne, mo finanzielle ^^unfte ba^ugefommen ftnb, gab eö im XVIII. ^ö^r^unbcrt

no^ nic^t. ^Die 23e§anblung ein unb beöfelben ©toffeö mar nic^t nur erlaubt,

fonbern feit bem 6Iaf|lfc^en ^Itertume btikht 3m SBettbewerb njuc^fen bk

.Gräfte ber ^ünjller.

SSergleic^en wir beiber 5e;:tbic^tungen.^

* ©in SÖeronefer, 1743 bii 18 18, ein «Schüler 0ad)im6 unb ^orporas, üon 1791 ab

!DomfapetImeiftet in ärema. - * ©in ©jcemplar bes $8ertattfcben 2;ertbud;e8 in ber Ä.

S5ibltot^cf äu 2)cs6ben.
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jDic 55erfoncn bctber enffpcec^en jlc^ wie folgt;

iDon ©ioüanni

31 ^ommenbofore

iDonna 5(nna

^onna 3Btmena

5Duca Dttaoio

®onna (Jtoim

53aöquaneUo

Santcrna, gtücitcc ©{enec ®iot>anni5

. 3510910

?9?aturina

^aponte:

== 5öon ©ioDannt

= 3( dommenbatore

= AÖonna 5(nna

= ^on Ocfaüio

= jDonna ^bica

= Seporcüo

= 9)?afctto

jDtefe 25crcmfacl^ung bcc ©cflaltcn war auö Slücfflc^t auf bie ju ©ebote

jle^cnbe 3^61 »"J" langem in 5^rag (toie in SBien) nötig. ?Ü?an mu^te mit

oicr mönnli^cn unb brci njciblic^cn ^acflcücm rechnen. >öie S5a^roIlen be^i

S)?arfc^afe unb 9)?afettoö legte man in eine ^anb. iDen ^weiten ©ienec flrid^'

^aponte einfac^. Seporcllo übernimmt tamit auc^ tk SKolle beö ecften ^Dienec^^

hti ^ifc^. (5in ©ranbfcigneuc wie ®on 3uan ^at ja 5njeifeUo^ einen befonbeter

jjau^^ofmciflei:; inbeffen, fann ec nic^t bk Saune ^aben, feinen Hofnarren auc

bei bec Safel um fTc^ fe§en ju wollen? Siteracifc^ ifl biefe Konzentration cor

$Sortcil. ©er eine Wiener wäc^fl bamit ^u einer JJauptperfon §eran, bie burc

t>a$ ganje ©tücf ^inburc^ am 5^Ia^e ift. (J^ war bramaturgifc^ ein S)?angel be^

^ertati, fojufagen au^ Dlepräfentafionögrünben jwei Wiener auf^ufietlen.

3Roc^ gefc|)icfter ifl ©aponte in ber ^efeitigung ber ©onna 3Bimena. 23c|

23ertati tritt AÖonna $(nna nur in ber (Jingangöf^ene auf, fo ba^ bk iDarflellerii

s>on ba ah bk ?D?aturina fingen fann. derlei ifl itluftonöflörenb. ©aponte njoKte

jebe ©eftalt fc^arf t)on ber anberen getrennt ^aben. 3"bem er ^nna unb 3Eimenc

5u einer «Hauptfigur »ereinte, btmes er feinen feinen bramatifc^en @inn. ffl'u

maU wäre ber unliterarifc^e SJZo^art auf biefen fingen ©riff gekommen!"

' ^tubn(^ (I^rt)fanbec in fetner @tubie „T>k 0\>a 3Ü)on ©ioüanni öon ©aj^aniga mt
»on Wlü^att" (SSiertelja^rsfc^nft für 2}Zufitir>ifTenfd)aft, IV. Sö^t^g^ng, Setpsig 1888, @.42o]j

ijl: bec 2J?einung, ä^icjatt i)ätk ,,btefen genialen ©ebant'en" gehabt, bleibt uns aber natiirli

ben S5ett)ei5 fd^ulbig. '^m übrigen ifT im folgenben d^ri^fanbers ©tubie mel^rfad; benu^tJ
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5Dic(^rn)eiCerun3 bcr d{oiU%nna6 ^at nun eineÜO^cngcSSecänberungen bcö ganjen

©tücfeö juc natürlichen ^i^^S^- ^Darauf nä§cc cin^ugc^cn, n?äre füc unö jnjecfloö.

^ineö fei aber erwähne. 23ci 23crfad crjä^U ^nna bcn Überfall ©iooanniö an

ber Seiche t^reö ^atttä, hei ^apontt - bramatifc^ ungleich «jicfungöooller - erjt

nac^ ber ^cfennungöfjene. iDamit fc|)a|ft (10 ^Daponte einen genialen j^ö^epunft,

n>ie i^n bk meiflen Opern feiner geit überhaupt nic^jt befl^en. S5ebauerli4) nur

ifl:, t>a^ ber ^omponifl: i^n nic^t aufgegriffen ^af. 9)(05art ^äfte feinen ^ejc(bic^ter

erfuc^en müjjen, gerabe bkä ^4) niö^t im @ecco=9leci(atit? ereignen ju laffen.

^ber n>ir wiffen ja, tiRo^att enthielt |Tc^ einem Sloutinier roie ©aponfe gegenüber

jebn?eben ^ingriffc^. 5Dabur(|) ift bk einzige muftfalifc^e <Bö)xoäö)t am jDon

3uan entj^anben. 23ielleic^f ifi bie^ ein S3enjei^, ba^ ^o^avt fein ^ielbenjufter

iDramatifer wor.

23ei S3erfati erklärt $(nna nac^ ber erj^en ©jene, fit werbe ftc^ fo lange in^

^lofier jurücfjie^en, hi$ Octwio ben 9)?orb gerächt i^ciht. iöie 23enbe((a überlädt

fte sugleic^ bem Dctat>io. Snbem SDapontc ben fKac^egebanfen auf ?(nna unb

Dctaoio »erteilt, belebt er bk JJanblung burc^ biefe^ immer »ieber laut njerbenbe

50?otiö jum SSorteile beö iDramaö. 3m übrigen ifl Dctaüio hd 23ertati ber nämliche

©c^njcic^ling n?ie hü jJDaponte. ^Doö ^ontraflbebürfniö b(6 ^Dramaö erl^eifc|)t bic^.

iDonna (Jbira ifl in beiben ©ic^tungen oon gleichem d^^atattev, ^ie ©(|)ma4>,

bk i^r auf jDon 3uanö ©e^ei^ burc|) ßeporello angetan wirb, ifi eine 3"^^^ ®<i*

ponteö. 3n beiben (Etüden »erjidjtet fte fc^lie^lic^ auf bit irbifc^e 2kht unb oer*

fuc(jt ben bem 5obe @en?ei^ten ju befe^ren.

Serline gewinnt i§re ©rajie erfl burc^ ^aponteö ^anb. 25ei S5erfati i^ fte

eine plumpe S3äuerin. 23ei i^m finb S9?aturina imb SSiagio burleöfe giguren.

©aponte oerjic^tet auf biefe S^equiflten. (Jr rechnet mit ben norbifc^en Prägern,

^r ^ängt nic^t an tppifc^en ©eflalten. ^uc^ will er ftc^tlic^ alleö ^omifc^e in

Seporello einen. iDaponte fc^eint überhaupt ein ^reunb feinerer .^'omif ju fein.

jDie burleöfe ©jene (pk wir ^eute altgemein befeitigen) jwifc^en 3^i^tine unb

Seporello ifl nachträglich für bk SQSiener eingefügt, bk berlei ftnnlofe .^inbereien

liebten, ©c^lie^lic^ ifr auc^ S)?afettoö 9flolle erfl »on ©aponte ausgebaut worben.

23ei SÖertati txitt er nur einmal auf, um Don ^on ^mn gleich wieber »erjagt ju

werben. Sllle anberen 9)?afettof5enen finb ^aponteö (^rfinbung. ©elbfl bie SÖicber*

»erfö^nung beö länblic^en ^aauB fe^lt hd ^ertati, unb bamit ba$ oertlärenbe

Sic^t ber Siebe, ba6 unö ^idmn$ ©ünbenfall bei ^Daponte unb in 'SJlo^axtB mU
jücfenber 3)?uft! fo »ergeben lä^t, o\B fei er nie gefc^e^en.
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5Den ©c^Iu^ \^at ©aponfe ein wenig inö JJeitece gemenbef. 53iö auf ^nna

unb (Jbim begrüben alte Übeclebenben ta6 fernere (^cbenbafein. ^ettati iä^t alle

©c^cecfniffe bec jjölle loöpoltecn. ^ud^ ^iec beweifl bec ^ene^iancc feinen ^öjccen

©efc^macf.

3öicn?eit ^o^att tk ^attitut ®mani^aö hd feiner ^ompofltion »erwenbet

Jat, ifl noc^ nic^t jum ©egenflanb einer <Sonberflubie gemacht njorben. 95enü^t

§at er jle/ in ben erflen ©^enen jumal ^weifelloö.

S5erfa(i §at jwei SSorbilber gehabt: ©olboniö fünfaftige ^omßbie Don Gio-

vanni Tenorio ossia II Dissoluto/ bie 1 7 3 <$ 5«^^!^ in Söenebig auf tk ^ü§ne

gefommen ifl:, unb cor allem: 5D?ottere3 Le Festin de Pierre (i/^y). jDa

5)apon(e fiö) einzig unb allein auf S3ercafiö 5Don ©iooonni befc^rän^t ^at, liegt

,ein genauem (Jinge^en auf ©olboni auper^alb unfrcr 5Setrac^tung. SSon Snter«

ejje !fl aber boc|) einiget auc^ für unö.

S3ei ©olboni ifl 5(nnaö 33crlobung mit OcCa»io nur auf 2Bunf(^ i^reö 23aterö

erfolgt. S5ei ber ecjlen bcflcn pafYenben Gelegenheit nimmt fte i^r 52Scrfprec|)en

jurücf. 3uan hitttt fie im britten Mt um i^re JJanb. ©ie mac^t i§r Sawort

t>on ber (Jinmilligung i^reö 53ater^ abhängig. JDieö ifl 3uan ju umflänblic|j, unb

fo mac^t er ben 2Serfuc|>, bk ©eliebte mit ©enjalt jur deinen ^u machen. 3)er

9)?arfc^oll fommt mit bem blanden ^Degen ^in^u unb fällt im ^mitamp^t mit

3uan. ^m fünften 5(ft tjer^ei^t 5(nna bem fit leibenfc^aftli($ befc^mörenben

beliebten, erfährt aber al^balb bk SSerfü^rung ber Sfabella. (Sfabella entfpric^f

S5ertafiö (Jloira.) ^\ian wirb fid^ im weiteren hti ©olboni feiner i^m t?on ber

ßegenbe verliehenen ?9^anne^art merfwürbig untreu, ^in mitleibiger S3li| muf

t^n fc^lie^lic^ erfc^lagen. AÖaö 3??otit) beö fieinernen Oafle^ fe§lt bei ©olboni,

ebenfo bk ©ef^alt ßeporelloö. 25ertafi ^at tjon ©olboni ^auptfäc|)ltc^ bk giguren

ber ^nna, beö Octamo unb ber 3f«^^üfl- ^i« länblic^eö Siebcöpaar ifl auc^

fc^on ba,

@olboni wirb ber Suangeflalt nlC^t gerecht, jjierin ifl er feinem 23orgcinger

flar! unterlegen, bem ^ic^ter ?D?oliere.

?D?oliercö Don Juan ou Le Festin de Pierre ^at feine Uraufführung am 15. 5^*

bruar 16^5 in ^an6 erlebt, alfo 129 Sa^re t?or ©olboniö SDon ©io»anni. ®ol*

boni kannte neben ^oikttB ©tücf eine ^(n^a^l nac^«molierefc^er S3earbcitungen

* @in Seifptcl bringt griebrid; S^rt)fanber in ber 5([Igemetnen dyi\ifiMi{d)m Rettung 1878, i

®- 577- - * Secondo Edizione: D^apolt 1736 (@;remplac in ber Ä. ^ibUoii)d ju 2)re6s

ben; Signatur: 2it ^tal. ?C. 918)» -

172



t)C6 ^^ow'^uan^^toffcBf ben cc une aricienne boufFonnerie ncnnf, inöbefonbrc

fpanifc|)e\^omöb{cn.' ^r woIUe ben (Stoff tjcrebehi, f^at i^n abtt feinec beften

Elemente beraubt.

^olimB fimfafüißc ^omobic ift jucrft in bct ac^tbänbtgen S9?oIierC'^u^gabc

»on 1682 gcbriicft. ^ine fe((ene (Jin^elauögabe Le Festln de Pierre tft 1693 in

^mflerbam crfc|)ienßn. S5iö §eufc jlnb gegen 800 ^rucfe beö ©tücfeö befannt.*

j^k erflc beuffc^e Überfe^ung ftnbet man in: iDecec (Jomöbien jDeö jjecrn

23on ?9?otiere . . . 3Rürnbcrg bep Sodann Daniel Zaubern, 1Ö94, im ccflen

55anbe mit bem %itd „®aö 5Don 5)cbro ©af^ma^l".^

?(u5 ^O^olierc ^at SÖertafi oiete ?9?otit>e entnommen, tnöbefonbere bie @^enc mit

bec (Jinlabung bec ©tatue. Suanö ^Dienet: \^ti^t ^iec ©ganareüe. 5Ü?afetto unb

gerline §aben i§ce Urbilbec in ^iecrot unb ^^adotte, bk aber eine 9lit)alin,

?Ö?at§urinc, i^at &ma, e^ebem SRonne, fpielt bereift bk fHoüe bec 25erIafYenen

wie hü AÖaponte, wä^renb ®onna ?(nna überhaupt nic^t t)or!omt|it.'^ 3§re 2Ser*

fü^tung unb bec gweifampf ^wifc^en i^rem 53atec unb Juan wirb nuc ecjä^lt.

5(uf 9}?o(iece^ Cluetten ein^uge^en, ginge übec unfce $(bftc^t ^inauö.^ ^Die erj^e

un^ erhaltene bramatifc^e ^Dacftctlung beö 3uan*©to|feö cii^rt t?on 9}?eiftec Sirfo

bc 9)?oIina^ ^ec. ©ein ©fücf ^eipt: Burlador de Sevilla y Convidado di piedra,

gebrucft 16347 3" 5:irfo^ breiartigem iDrama leben bereite fafl alle 3)?otioe, bk

in ben fpäteren ^Bearbeitungen beö ©toffcö, hti ^Dorimonb, SSillierö, 59?oltere,

(Corneille, ©uömenil, 3«"^ora, ^ail^aüa, ©olboni ufn?., eine Dlolle fptelen. ®ec

S)?arfc^all trägt ben 3Ramen 5Don ®on5alo be Ultoa. 5Donna %nm, feine %o^Uv,

wirb t>om 9)?arquiö be la 50?ota »ergebend umworben. (Jbira ^at i^c Urbilb in

ber ^er^ogin Sfabella. 3§r 23räutigam ifl: iJer5og Dctaüio. ^atricio unb ^minta

entfprec^en ben ©eftalten be5 Wlafctto unb ber gerline. ^mn6 ^Diener ^atalinon

ift erfl fe§r wenig ein ßeporelto,

5Don 3uan fc^leic^t fiö) im roten 59Zantel S??otaö hü SDonna 5Cnna ein unb

erreicht i^re jjulb. 3" fP^^ enbecft fte, ba^ eö ein anbrer alö SDZota war. ©ie

^ (Bim SSibltograp^ie ber 2)Dn-3'uan=@tiicfe ftnbet man bd ^aü ©ngel, 2)ie 25on=3uam

«Sage auf bec ^ü()ne. 2)re6ben unb Seipätg 1887. - ' ^Sgl. Lacroix, Bibliographie Mo-

lieresque, 2. ^Cuflage, ^ari6 1875. - 3 ©x'entplac in ber ^J^ainjer (Stabfbtbltot^ef. @tn

©remplar bec 2. ^(uflage t)on 1695 in ber Ä. §8ibttDtf)ef ju Berlin. - '^ 2)eutfcl)e Über:

fe^ung hü meclam 9]r. 5402. - s SSgl. barüber 0. ©c^äbel, (Bin 58eitcag juc 2)Dn:.5'uam

Siteratuc; 2ßein^eim 1891. - ^ ^feubon^m für gcatec ©abctel 2;eUe5 (um 1570 hii 1648),

einen gele^cten fpanifc^en dMnd) unb titelfd;ceibenben 2)ramatieer. - ? 2)]e^cfad) übecfe^t,

u. a. in ber 3fteclambibliot^ef CRr. 5569.
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23aucm§o(^3^it, bie (Eroberung btt S3caut, bk (Jinlabung bec <Sfafue, bec S5efu0

bcö fteincrncn ®aflc^, bie 3nf4)riff am ^mtmai, aüeB baB finbtt man Bei 5ttfo.

SHitrcciicl) xfi bcc 3u9 ®on 3««"^/ ^^^ flccbcnb bucc^ feinen )<Dienec bem Könige

fagen la^f, et \^aht ®onna %xm6 (J§ce nid^t tjecle|t. ®ec ^oc^begtücftc 3)?ac*

quii? be la ?Ü?ota erhält ^nna^ ijanb, wä^renb Dcfaüio feine angebetete Sf^^^^ß«

freit, ba jle nun „2Bitn>e" ^tl

gnjeifelloö ift '^itfoB 95eatbeitung beö 3uan=(Stoffeö nic^t bie erfite, aber i^re

bramaüifc^en, noüeüiflifc^en ober c|)ronif!ifcben SSorgängerinnen ftnb oerloren gc*

gangen ober »erfc^oUen. 23ermutlic|) ^at ftc^ bie @age um eine in ber ^ittc beö

XV. ^a^v^unbtüB üorgefadene 95egeben§eit gefponnen. ^Der ^ern biefeö 25or*

falleö ifl «ja^rfc^einlic^ ber, ba^ bie Sefuiten i^ren an einem SHitter begangenen

$&leuc|)elmorb baburc^ erwarten, ba^ fte auöfprengten, ber Teufel ^abe i^m am

©rabmal einc^ t?on i^m im 3n)ei!ampf getöteten ©tanbeögcnoffen ben S^aU um=

gebr«^t. ?{ber me hei jeber Segenbenbilbung gefeden ftc^ i^nen Elemente axiB ur*

alten 2Sol!öfagen. ©o mo§( auc^ §ier. ^Damit Üommen wir biö in boB frü^e

S??ittelalter unb nod^ «weiter. ^Der ^eim ber 5Don=3«ött=Sage ifl »ielleic^t im

öltcften Kampfe ber fpanifc^en Slitter gegen baB einbringenbe ^§riftentum ent=

flanben. Unb fo ^at ber ftnneöfreubige!D?05art einen uralten ^ampf weitergeführt,

ben ^ampf ber 3RatürIic|)feit gegen bie pfäffifc|)e jjeuc^elei.

Son einem glänjenben (Erfolge beB >Don 3uan 3U Seb^eiten ^o^attB tann

feine Diebe fein. ?(uc^ in 5^rag, »0 bie Uraufführung mit Subet aufgenommen

ttorben war, fc^cint biefe Dper erfl Dom 3a§re 1822 an attmä^Uc^ bie Sieblingö*

oper geworben 5U fein, ©elbft ^ier, wo S^o^art pcrfönlic^ gcfc^ä^t unb üerc^rt

würbe, war bie '>Slla(j^t ber italienif4)en Dper nic^t fo leicht ^u brechen.

3n 2Bien gelangte ber aDou 3"ön jum erflen '^alt ben 7. Wlai 1788 jur

5(uffü§rung. ^o^axt mu^te mehrere (Jinfc^attungen unb ^Cnberungen machen,

unter anberm eine burleäfe <B3ene ^wifc^en ßeporetto unb ßeüine" einfügen, bie

^eut^utage mit fKe6)t auf ber ^ü§ne weggelaffen wirb. @o ftnb bamaB nac^=

traglic^ entflanben: für ben ©arfleller beB Octaüio, ©ignor granceöco ^oretla,

am 24. 5(pri( 1788 bie gefühlvolle 5(rie Dalla sua pace (3Rr. 11); für

©tgnor ^ranceöco 25uf]ani bie Wie ^a^ettoB (9Rr.' 6) Ho capito; unb für

bie ©ignorina (Jaöalieri am 3 o. Wptil bie 5(rie Mi tradi quell' alma ingrata

(3Rr. 23 a).

^ 3u ftnben im 5(n^ange ber (Befamiau&Qahe.
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' ©ie Opet i^atu hei bcn SBtcnem feinen (Jcfolg. ^atfer ^ofef foU gefaxt

§aben: „jDcc ©on 3"^" tfl feine ©peife füc bie 3^^^"^ meiner SBiener!'' SDie

kütit bec ^Bienec geitung t)om lo. S)?at 1788 tautet lafonifc^: „^m ^. ^.

3Rationalt§eatec njurbe 9)?tftn?ocl^, bcn 7. ?S)Zat ^um ecften 9)?ale »orgefleUt: II

Dissoluto punito ossia II Don Giovanni, ein (Singfpiel in jnjei ^uf3Ügen t)on

^errn ?(bbate ba |)onte, Opembid^tec beö ^. ^. S^eatec^. ^it ^uft! ift »on

JDecrn SBoIfgang ^DZojact, ^apellmeiliec in n)irflic|)en S^ienflen beö faiferlic|)en

JJofe^/'

3Rac^ fünf^e^nmaligec 2Bieber^otung Quiekt am 15. jDe^embec 1788) t>er-

f4>n)anb bec ^Don 3uan t?om 3Bienec 3Rationalt^eater. S)?05act erhielt füc bit

Umarbeitung 100 ©ulben.

?(m 5. 3Rot?cmber 1792 brachte (Jmanuel ©c^üaneber jum ©ebäc^tniö

5^05art^ ben 5Don 3uan auf feinem 2§eater in einer beutfc^en Überfe^ung pon

^^riflian j^einric|) <Bp\t^. AÖer Überlieferung nac^ foll ©c^ifaneber feine ijanb

an bec Sejctfaffung gelobt ^aben, wa6 auc^ ^öc^jlt nja^rfc^einlic^ ift. dB ifl he-

bäuerlich, ba^ bie^tö ßibretto »erfc^oUcn ift. (E^ ifl fc^on be^^alb n)ertt>otI, weil

bie grobe jeitgenöfftfc^e beutfc^e ?(uffa|yung barin jum ^(uöbrucf gefommen ift.

SSermuflic^ ftnb bie fomifc^en unb burleöfen (Elemente ber Oper ^iec flar!

betont njorben. @c^i!aneber foll fogar etliche ©^enen 00K JjarteÜnaben §inju=

gebic^tet §aben.'

^ie nac^fle Söiener 5(uffü^rung, im jjoft^eater am ^arntnertorc, faub am

1

1

. ®e^embec 1788 ftatt, in italienifc^er (^prac^e.

ßu SeB^eiten ^o^attB \^at flc^ fein 5Don 3uan immerhin etliche Söü^nen er*

obert: bie »on Seip^ig (1788), 9)?ain3 (1789), ?9Zann^eim (1789), 53onn

(1789)/ Hamburg, ®ra5 (? 1789), SSerlin (1790), ^annoücc (1791)^

9)?ünc^en (179 1). ^it 5(uöna^mc ber 8eip5iger ^uffü^rung (burc|) ©uarbafom)

gab man bie Oper überaU in beutfc^er @prac|)e, in t)erfc|>iebenen Uberfe|ungen,

bie jumei)! »erfc^oKen ftnb. ^U erj^e Überfe^er bt$ ^Dapontefc^en %e}:m ftnb

ju nennen:

JJeinric^ ©ottlieb ©c^mieber (1767, hiß m6) 1828),

3Eat)er ©irjicf,

(^^rifiian ©ottlob D^eefe (1748 hi6 1798),

Sriebric^ ßubmig ©c^röber (1744 hiß i%i6),

^§ri|lian jjeinric^ <Bpie^ (i/f 5 ^i^ i/PP)-

« 259I. mubolf greifauff, dJlohatti 2)on ^uan 1787 bis 1887, ©alsburg 1887, ©. 106.
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jDie <B(S)t6bttfä)e Überfe|ung fu^t auf btt SReefefd^en; bte anbeten jtnb unabs

gängig »oneinanbcr. Untec 95enu|ung feinet 53orgänger, fon^eit ec i^rec ^ab§af(

njurbe, entflanb um 1800 b'it Überfe|ung oon 9loc|)Ii|, etfc^tenen 1801 in

^tip^i^. 3Reefeö unb «Sc^töbecö ^thtiten waren i^m nac^tüeiöbac begannt; tt?ic

weit et anbete, §eufe üetfc^oüene 2!}etfuc|)e benu^t ^at, ifi unbeflimmbac.

©ap 9loc^li|enö Überfe|ung eine ®c|)änbun9 3)?03attö ifl, ^aben mit beteif^

jut ©enüge gefagf. 55 ie ©ecco=9leciüatit>e njetben, wo fte übet§aupt gebtäuc^Iic|>

jtnb, feif 1845 meifl in btt gtoben Saf^ung tJon 3o^. 5)^i{. ©amuel ©c^mibt

(1779 hi6 1853) gefungen.

2Öei(ete Übetfe|ungö£>etfuc^e §aben t?etöffentli(|)t:

@. JJ. S- 5- ®eoer (9)feubonpm), ^atl^tu§e 1854,

5B. 33iol (5(r3t in SSreötau), 25teölau 1858,

ßubnjig 25ifc^off (^tofefTct in ^ö(n), S3onn, bei ©imtocf 1860,

^{fteb t)on SBoIjogen (Jjoft^eafet^Snfenbane in ©c^wetin), i8(5o,

(J. jj. 95if(et (pteu^ifc^et ginan^miniflet), 23erlin i%66,

93etn^arb ©uglet, 23teölau 1869,

^^eobot (5p (lein, Stanffutf, hä %ibte 1870,

Stanj ©ranbaut, 1871,

^att 3Riefe (JKt(^t6amaU in ^Dteöben), ßeip5ig, hd S5teitfopf & S^ättd

1872,

^aj: mbcd (?Ü?u|iefc|)riftileaet in 2Bien), SBien 1886,

jjetmann ßeoi (^apellmeiftet in 3)?üncl^en), i%p6; nut S5earbeifung be^

©ranbaurfc|)en 3Setfuc|)eö,

<5rnfl J^einemann, 1904.

daneben e):tflieren no(|) Überfe^ungöfragmente »on ©uftao (Jngel (um 1869),

$öaupe(, ^tan^ kuglet (1854), ^Benbling (um 1860) unb anberen, bk nic^t

t)on S5ebeufung finb.
'

Mgemein im nötblic|>en Europa burc^gcbrungen ift bet ©on 3 uan etfl im

^weiten ^a\^t^t^nt beö »ergangenen 3a§r^unbet(^. ^eufe ftnb ®on 3«^"^

öepotello, ßeüim unb Jtau (Jbita X)olUtiimü^c ©.eflalcen, bit jeber ©eutfc^e

genau fo gut fennt wie S^ufl, ©tetc^en, ^är§c^en »on jjeitbtonn, ''Sflinm oon

^atn^elm, SBil^elm 5eö. 2Öenn bk 23ü^nen ben gigaro unb bk 3«ubet=

ftöte »iel ^äuftget btingen al6 ben ^Don '^nan, fo liegt bk$ an bm ?(nfotbetungen

biefer Oper an bk ^atflellet. 3Rut bk gtoben Dpetn fönnen bem >Don ^nan
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gerecht werben, ^htt bacum ifl eö (5§cenfac^e bec beu(fc^en ^ofopern, »oc allem

ben 5)on Suau 5U pPcgen. ^Durc^ feine fc^aufpieletifc^ea ?D?Ö9lic^feiten ijT: ec ein

SBetf, t>a6 bem mobecnen mie bem unmobetnen 9)Zcnfc|)en, bem muftfalifc^en wie

bem unmuft^alifc^en, bem Sßeltmannc wie bem 33olfe, gleich rei^ooll ifl unt) bleibt.

^6 i{t wa^rfc^einlic^ bie einzige Optt be^ XVIII. Sa^c^unbectö, bie niemals

»ewUen wicb.
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XXVII

^lOjart^ le^te ©infonien, ^Inbete Heine ^txh

1786 bi^ 1790

^ ^n bem langen 3eitcaumc oon bcc SSolIenbung t>t6 5i3aro((5nbe^prt( 1786)

r\3 ^i^ 5WttT ©c^lujTe be^ Sa^ccö 1 7$>0/ ^Ifo in einem ^üttaumt t)on 4V4 S^^^f^n,

ftnb genau ^unberf ^ompo|ltionen iOZo^octö entftanben. 5Den ©ipfel aüec biefec

5(rbeiten bilben bec iDon 3uan (1787) unb bic bcei großen ©tnfonien beö

Sa^rcä 1788. ^05arf erreicht bamit bk JJö^e feinec ^unft. 3" liefen beiben

Sauren iii cc burc^auö S^lomantüci:. 3m gi^ü^ja^c barauf berührt i§n in S5etlm

unb ßcipjig ber flafflfc^e ©eifl bec nocbbcutfc^en ^ufit ä^nlic^ ^otte i^n 1782

»^änbcl beeinflußt. ^Diefer neue bebcutfame 2öanbel leitet ba^ 3a^c 1791 ein,

b(iB an ©d^öpfungen fo reid^e unb im 50?enfc^lic^en fo unfagbar traurige unb

acmfelige le^te Öcbenöja^r beö S)?eiflerö.

jDie brei großen Sinfonien ftnb tm^ nac^einanber entfianben: bk Es-Dur-

©infonie (91. ^l. 510; ^. 543) am 16. ^uni, bk G-Moll-Sinfonie

(3R. ^l. 515; ^. 550) am 25. 3uli unb bk C-Dur-©infonie (3R. ^l. 514;

^. 551) am 10. ^ugufl 1788/ j^k le^tere tragt ben Übertreibenben Dramen:

3upitcr=@infonie. jDer 23etname ber Es-Dur-@infonie „©c^njanengefang" ifl

torid^t unb unbegrünbet. 9)?05art^ ©c^wanengefang - wenn man biefen blB jur

5rit>ialität verbrauchten $(uöbrucf mö)t lieber enblic^ g^njü^) beifeite laJYen miß

- i\i fein SHequiem.

Wlo^att6 ©infonien ftnb ßi^rif, tnbioibuelle SBiebergabe ber ©efü^Bwelt etneö

bebeutfamen 2:ageö, einer reichen @tunbe, eineö mächtigen 5(ugenblictö. (5ö reben

ba Erinnerungen, träume, jjoffnungen »oller Seibenfc^aft, ^u\}afi(J^t, 2ße^mut,

Sleftgnation, taufenb geiben unb greuben. ©ubjeftit? n?{e biefe ^rt ^unfl ift, muß

audj i^r Einbrucf auf ben einzelnen fein, unb eö ifl lebigli(|) neutraler ©ttmmung

möglich, t>on rein Iprifc^er ^uf\t ben Einbrucf ^u empfangen, ber bem feelif4)en

* ©timtlidjc 2ßcrfe, «Serie VIII, CRr. 39 biQ 41.
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5(uf!anb feinet @c|)öpferö eintgccmafcn !ongcntat tfi. ©obalb unö unfec eigene^

ßeben bewegt unb erregt, wirfen ^unfltrer!e nie rein auf unö. Sebwebeö un*

genjö^nlic^e ^rlebntö mac^t felbflfc|)öpferif4), unb alfobalb tragen wir in baö 2Berf,

bo^ mir gerabe »or unö ^aben, @efü^(e, bie i§m in ben meiflen fällen niti^t an=

^aften. 2Bir müßten gerabe im Dlac^^aUe gan^ ä^nlic^cr, ja ber nämlichen iDinge

flehen, tk jeneö 5Ber6 geboren §aben.

$(nbrerfeit^ ifl e6 gerabe baB 2ßunberbare, baB Überirbifc^e in ber ?S3ir!ung

geliebter 3)?eiflern)erfe, ba^ fie un5 in jeber Stimmung, in jeber neuen 5«ube, in

jebem neuen 8eib immer roieber SReueö, Ungea-^nteö, ©e^eimniöDoUeö [«^g^V ^^
wir felber in unferen früheren 3«f^^nben niemals öorauöempfunben Ratten. @ro^e

©c^opfangen weben unb leben felbflt in ber %£t il^rer ftnnlic^en 2Bir!ung weiter.

3e reicher unfere eigene ©eelen= unb .5er3enwelt ifl, um fo weniger fümmern

wir un^ um bk Auflegungen anbrer. ©ie erfc|)einen un^ überflüfftg. 3Benn man

ftc^ in ein ©ebic^t 33erlaineö ober SSer^acrenö verloren unb oerliebt ^af, ifl eö

einem gieic^jgültig, voa6 ber ober jener ßiferar^iftorÜer bei ben nämlichen 23erfen

empfunben ober ftc^ auögcbac^t i^at JJöc^flen^ inteceffiert unö bie (Jntfle^ngö«

gefc^ic^te.

AÖie meiften ?[^enfc^en jlnb im ©enutJe ber ^ufit ®efü^löfc|)welger, alfo nic^t

fö^ig, Üinftlerifc^e ^inbrücfe im rechten <Sinne 5U empfangen. 9Rur in wenigen

^örern gewinnt ein mufüalifc^eö SSer! bk oiftonare ©eflaltung, bk fein ©c^opfer

in ber ^^antafte erfc^aute, unb in ben allerwenigften erfte^en 33or(iellungen, bk

flc^ biö 5u plaftifc^ vollkommenen ©efltalten unb lebhaften 33orgängcn, ober jum

(JrfafTen frember feelifc^er (Jreigniffe ober gar jum SRac^erleben bramatifc^er

©5enen fleigern. (Se^r üiele lieben bk 'SJlufit au$ ©rünben, bk mit ber ^unfl

wenig ^u tun ^aben. <Bk verlieren ftc^ unbebenfltc^ an 3Rebenerfc^einungen.

SDie Smpreffton ift i^nen weniger rei5t)oll aU bk ^(iJo^iaüionen. 5)iefe aber per*

urfac^en ein ^(birren t>om 5Billen beö ^unjlwerfeö, wenn fte nic^t bli^f4)nell

fommen unb »ergeben. Unglei(|) gröber, rein »erftanbeömäpig wirfen bie %iUl

unb 3Ramen, bie »om .^omponiflen ober »on ber Srabifion, 5. S3. einer Sinfonie

»erliefen worben ftnb. Ä^nlic^ fie^t eö mit bem ©ic^einprägen ocn ?(nalpfen.

jDer tünfllerifc^c ©enie^er tra^jtet jebe vorgefaßte Sbeenverquicfung 5U vergeJYen.

jDem Unfünfllerifd^en freiließ werben baburc|) 33orflellungen gegeben, auf bie feine

eigene arme unb fc^werfällige ^^antafte nic^t unwillfürlic|) gekommen wäre.

^tvoa$ anber^ alö baB eben 23erü^rte ifl bk nachträgliche intefleftuelle S5e*

trac^tung unb gccB^teberung eine^ 5unäc|)fi in ber 9)^anta|lc aufgenommenen
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SBccfeä. JJiccju fagt fKxC^atb SBagnct hd feiner ^uölegung beö Cis-Moll-D^uac*

um t>on S3eet^o»cn (in feiner SÖcet^oüen^ (Schrift): ,,5ßaö unö bei ber ^(n^orung

[be$ CluarteCtö] fc|)njer gelingen würbe, weil wir ba jcben beflimmten Söergleic^

fofort fahren ^u lafyen unö genötigt füllen unb nur bie Offenbarung au$ einer

anbern 50BeIt »erne^men, ermögticl;t ftc^ unö aber boc^ wo^ biö ju einem gemiffen

@rabe, wenn wir unö biefe Sonbic^tung blop in ber Erinnerung üorfü^ren."

jDaö ftnb flüchtige bilettantifc^c %u6bVide in baä mitt gelb ber Sfl^ettt

2ßenben wir unö 5urücf 5U ben ?[l?05artif4)en Sinfonien. (Jö ifi fo manc^eö über

|te gefagt unb gefc^rieben werben. $(lö Erlebnis betrachtet, ifl wa^rfc^einlic^

bie G-Moll-©infonie tk in^alt^fc^werfle. (Eine rein muftfalifc^e ^(nolpfe o§ne

fubjeftioe Dleflejrion ifl im ©cbiete- ber lprif4)cn 'iSflxiftt eine Unmöglic^feit. ^tn*

gewiefen fei aber auf bk ?(nalr)fen t>on Ulibif4)eff, 3a^n unb JJermann ^re^fc^mar.

3ntere|yant ifl 3um minbeflen bk ^tt biefer jDeutungöoerfuc^e.

Über bk G-Moll-@infonie äußert ft«^ ber ^ule^t ©enannte^: „3m ©egcn«

fa^ 5ur Es-Dur-©infonie fle^t bk in G-Moll. G-Moll ifl eine Tonart, bie bei

5[)?05art immer ettoa$ S3efonbereö ju hebtuten ^at 2Bir benfen an ba6 .^laüier«

quartett [?fl. €1. 447; ^. 478] unb an boB üuintett [9R. dl 481; .f. 516].

^ber ^ier in biefer G-Moll-@infonie üom Sa^re 1788 ifl er boc^ noc|) anberö,

aU er je üor^er gewefen. Eine bergleic^en leibenfc|)aftlic^e .^mgabe an eine ein=

feitige Stimmung unb noc^ ba5u an eine fo büfiere, fommt hei ^o^avt nic^t

wieber oor. Stielen erfc^eint biefeö SBerf ^eufe allerbingö in be^ug auf feinen

^u^brucf gar nic^t weiter ber 9lebe wert, benn eö ift ja^r^e^ntelang in 3«^ifc^«i*

a!tömuft!en »erbrauc^t werben. 5(ber noc^ im Sa^re 1802 wirb biefe ©infonie

fc^auerlic^ genannt. jDicfe SSe^eic^nung fommt ber eigentlichen $Tlatur ber

G-Moll-@infonie tjiclleic|)t nä^er alö bie imitierte Söegeif^erung, mit ber neuere

9??o5artt>ere^rcr unö immer wieber nur auf bie 5(nmut bes SSerfe^ aufmerffam

machen.

Eö ifl wo^l ni^t blo^ 5ufällig, ba^ biefe Sinfonie feine Einleitung \^at ^a6

ift allerbingö anmutig in ber 'Sonn, aber in i^rem 23er§ältniö ^um Sn^alt er*

innert biefe gorm an ba6 bekannte 2Bort t>on ber guten 9)liene ^um böfen Spiele.

jDer tiefere gug be6 ßeibenö, ber ftc^ fc|)on im ©ejctenfc^lup be6 erften ^bfc^nitteö

üom 5^ema oerrat, fommt in ber D"lac^fa^periobe noc^ beutlic^ec ^um ^uBbmd,

unb in bem unmittelbar 5ugefügten ©c^lu^motit) bricht bie innerliche Erregung

gül)rcc bmä) ben Äonjertfaal (1913) I, 184 ff.
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bämonif(|) tur0. 5Daö ^rodte 5:^cma bringe feinen ®egcnfa§ 5um crflen, fonbem

cö ecmcirerf unb bcgrünbet ben erregten unb büfteren ^^araffer ber borc auö*

gefproc^enen ©Cimmung burc^ 5öne ber 2Be^muC unb ©e^nfuc^f. 5:ro^tge ^raf(

le^nt ftc^ bann auf; ftc mec^feU aber foforf mit rü^renber ^(age. 3» ^cc ^urc^«

fü^rung «werben bie 23erfu(|)e, ben S5ann brücfenber 3been ju burc^brec^en, mit

großer ^ü^n^eif, aber erfolglos erneuert. 9^a0 fc^neibenben ©iffonanjen, nac^

gewaltigen ^u6brü4)en ber ^eftig!ett enbet ber ^ampf mit einem t>on ben S^oi^»

bläfern gebecffen fleinlauten 9liicf5ug in bic Dlepiife. S3cmerfcnön)er( ift, ba^ in

biefer ^Durc^fü^rung aiUs t^ematifc|) ifl - ein hti 3)?05art gan^ feltener gall. (5c

greift weber ju neuen ?Ö?otiDen, no0 ^u Oängen unb 55a|Tagen. 5Die 5)^antafte

bleibt an tae erfle ^^ema gefeffelt. iDaö ?(nbante ^at 5um JJauptt^ema folgenbeö

©d^c^en [m Slotenbcifpiel]: @ein jögetnber, immer wieber anfe^enber ?(ufbau

fünbet ben fuc|)enben unb fragenben ©runbc^arafter beö ganzen ©a^eö an. ^aö

nä(|)fle ©egenmotio, ba^ i^m ^o^avt ^ufc^icft, fleflt ft4) fraftooll einfe^enb in

ben 2Öeg unb »erflattert ebenfaKö hü feinem 5njeiten ©c^ritte. ©eine groeiunb«

brei^igfteUgigur hübet mit bem 5(($teU9)?otit) b(6 erflen ^^emaö im ©o^e 50^!*

reiche finnt)olle Kombinationen, ^in tm^e$ btittcB 5^ema biefeö $(nbante i|l

ouperorbentlic^ inniger 3Ratur.

3)a^ SÖZenuett nimmt ben .^ampf lieber entfc^ieben auf. ^it ben garten

iöifTonan5en feinet ^weiten 5eil^ ifl t$ einer ber flceitbarflen ©o^e, bie auf

@runb jener alten jietlic^en 5an5form jemals gebilbet worben jt"^« ®«^ ^i^io

flingt fü^ unb in finblic|)er Unfc^ulb ba^roifc^en. ©eine zweite .^laufel enthält

eine ber gefürc^tetflen JJornfleUen.

3m gtnale ^errfc^t eine einigermaßen unheimliche ßufligfeit. 3n Unruhe unb

Aufregung flürmt e^ mit feinem JJauptt^ema ba^in, unvorbereitete ©eptimen

unb anberlei bösartige (Elemente ergreifenb. 9)?it oerjroeifeltem ^umor jagen bit

©timmen, in ber ©urc^fü^rung emftg fontrapunftierenb, baB verwegene 2:^ema

burc^ bit 2:onarten. !^a$ jnjeite 5^ema hkttt taxim einen Slu^epunft in

ber i^afl beö ©a|eö. ©einer SRatur getreu ge^t er ungeftüm unb unge!(ärt

ju ^nbe/'

3ur Es-Dur-©infonie fei aU ^mitt6 S5eifpiel ein !ur5er ^(uö^ug auö ^a^n6

wortreicher ^nalpfe gegeben: „>Die ©infonie in Es-Dur erfc^eint aU ein 5riump^ be$

2Bo^lIautö. SKojart ^at ^ier Klarinetten angewenbet, unb bie 23ecbinbung biefer mit

ben .Römern unb gagotten bringt jene oolle, marfige unb faftige Klangfarbe ^eroor,

' bie im mobernen Orc^efler ein fo wefentlic^eö (Clement geworben ifl. jDücc^ ba$
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S^'m^uttttm bec ^iöte tt^ält fte ein ^etteö 2i(pt unb burc^ bcn 3"f^l ^^«^ 2:rom=

pcten einen frifc^en ®ian^. (5ö genügt, an bic fc^önen ©teilen im ?(nbante, too bie

23laöinflcumente ft0 imitierenb eintreten, ober an baB reijenbe %no beö ?!)?enuettö

ju erinnern, um 6Iac 5U machen, t?on welcher ^ebeutung bk 2Ba^l biefer ^lang*

färben für ben c|)aroftcrijlifc^en ^uöbrucf ifl. SDer üppige Olei^ beö Sßo^lloute^, bec

©c|)immcr einer in SKeife erblühten <S5c^ön§eit, mit ber biefe Sinfonie gefattigf

tfl, ftnb ber üolle 5(uöbrucf in fiö) befriebigter ©Uicffelig^eit. 2Bir ^aben ben

^inbrucf, alö fd^auten wir mit unfern ent^ücften ^ugen bie teu4)tenbe garben*

prac^t unb ben reichen ©egcn cincö fc^önen ©ommertageö. ^ie ^öc^fte ftnntic^e

©litt burc^bringt biefeö föj^lid^e 5ongebilbe unb fd^entt i^m feinen 9lei4>tum.

2ßie feiten ifi bem 5[>?enf(^cn folc^ ungetrübte greube am ßcben t?ergönnt, unb wie

feiten gelingt e^ ber ^unfl, fle rein mieber^ugeben. iDa^ flol3e S3en)u^tfein ber

eigenen ^raft brücft flc^ in ber prachtvollen (Einleitung au6, wä^renb ba6 Megro

büB be^aglic^e ©enie^en balb mit 23efc|)aulic^^eit, balb in Weiterer grö^lic|)teit,

balb wieber in tatenlufliger 8eb^aftig!eit fpiegelt. 3m anbaute (Greifen jtuar

einzelne leichte ©chatten bk fommerabenblic^e ©timmung, aber fle lafTen nur um

fo beutlic^er bk milbe ^lar^eit beö ©emüt^ ^eroortreten, ba6 bei flf^ ^in^e^r §ält,

um feinet inneren griebenö fro§ ju werben. ÜDaö ift bk ec|)te Quelle ^eiteren

Übermutes, wie er in bcn legten ©ä^en ^errfc^t. 3^amcntlic^ ber le^te ©al ent=

faltet einen fc^elmifc^en gro^ftnn, ber fonj^ bei^ofef ^apbn häufiger alö beiSJZo^art

ifl. ^armonif4)e unb befonbcrö r^pt^mif4)e Überrafc^ungen geben biefem @a^e

ein eigentümlichem ©epräge. @o ifl c6 üon äu^erfl fomifc^er 2Birfung, wenn bk

©lo^inflrumente ba6 ton ben ©eigen begonnene ^^ema foctfe^en wollen, aber,

weil jene i^ren eigenen 2Beg weitergeben, tok an6 bem ^ontejrt gebracht, wieber ah'

brechen unb t>erflummen. 3)iefem necfifc|)en ^^arafter entfpric|)t auc^ ber fc^er^-

Jafte ©c^lu^, ber, rok man gefagt \^at, ein ftillofer Un=@c^lu^ ifl, fo abfc^nappenb,

ba^ ber JJörer nic^t voti^, rxik i^m gefc^ie^t/'

2ßar bk G-Moll-@infonie eine (Elegie unb bie in Es-Dur eine Obe an ben

fommerlic^en 5Cbenbfrieben, fo ifl bk britte, in C-Dur, eine @iegeö§pmne. Unb

welchen 2:riump^ könnte ?9?05art im Sa^re 1788 empfunben ^aben? .^aum

ein^ anberen alö ben, in taufenb Seiben unb ©orgen immer wiebec fic^ felbjlt

öon neuem 3U finben, ftc^ felbfl mit aller J^eiterteit, S^ebürfniöloflg^eit unb 3«*

uerftc^t, mit ber greube am i^m befc^iebenen kleinen (Erbenglücf, ba6 cineö bod^

fo unenblic^ gro^ gemacht ^at: feine ^unfl.

(Ein Programm jur 3upiter=@infonic ju machen, ijl ^unbertmat »erfud^jt
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«jorben. Ältere 9)?05acfoere§rec Itcben beriet 23erfuc^c. ^i(^ bün!f, tB bringt

unnü^e SSerflanbeöbinge in eine (Sac^e bec ^^antafte. hingegen i(l eö t)on

pfpc^ologifc^em unb btograp^ifc^em ^nferefYe, bie ©runbflimmung bec ÜOTo^arti«

fc^en Sinfonien 3U ernennen, unb babet 5U beachten, wie - ^iec jum 55eifpiel -

felbfl neben bec (^ol^'fefllic^en ©ranbe^^a, fc^on im ^(Ilegro, beö 50^eifterö naioe

grö^Iic^!eic ^in^üpff unb bk tö)t mo^artifc^e ©emütlic^feit unbe!ümmect ^erDor*

lugt. 3m Andante cantabile waltet fliller, milber, monniger ©eelenfcieben. 3m
3)?enuett lai^enbe Üebcnölufl, 93apagenofreube am fonnigcn ^(ugenblicf. 3"^ Sinale

golbene Traume unb ^o^e (Jrmartungen: (i6 vokb jlc^ alleö, alleö menben! Unb

ai6 ^ätu fxd) aiU6 mit ßaubttha^t ^ur ©tunbe f0on erfüllt, jubelt bie jjojfnung

einer erhabenen ©ebärbe btB ©c^icffal^ laut entgegen.

SÖon SÖJo^artö ^on5erten tfl - burc^ ßvifciü - am meiflen be!annt unb genannt

baB fogenannte ^rönung^^^onjcrt (in D-Dur; 3R. dl 500, ^. ^-^y). Un*

oerfennbar für eine feierliche gro^e ©elegen^eit gefc^cieben, ifl e^ am 24. gebruac

1787 »ollcnbet n?orben. ^o^att ^at t$ am 14. ?(pril 1789 ooc bem ^Drc^benec

^of gcfpielt/

^B ^abinettftücf bcr ^ammermuftf gilt ba6 iDioertimento für S3ioIine, 53ioIa

unb 23ioIonceII ^.563 (9R. dl. 526) üom 27. (September 1788. 9Rtd^t minber

begannt ftnb bit beiben ^treic^quintette in C-Dur (9R. dl 480; ^. 515) unb

in G-Moll (91. (51. 481; ^. ^ 1 6). (Jrnjä^nt fei baö Streichquartett in D-Dur

(91.^1.467; ^.499). populär ij^baö^(arinetten=D.uintett in A-Dur (91.^1.542;

^, 581) oom 29. September 1789. SSflo^att \^at €$ ebcnfo, wie ba^ fpätere

.^larinettem^on^ert in A-Dur (dl. dl 579: ^^ <^ii), für feinen Sreunb $(nton

Stabler gefc^rieben.

2Son 9}?o5artö 8iebert'ompo|ttionen ftnb ans bicfer S^i^ i« nennen: „?(benb*

empftnbung" (^. 523) unb „?(n ^^toe" (^. 524), beibe auö bem Sommer

1787. S3eac^tenön?ert ift ^ier^u eine 33emer!ung ßeopolb Sc^mibtö in feinem

„Ü)Zo5art" (S. 99): „fflif^t oon feiner fonfligen S5ebeutung erfc^eint un^ ^JJo^art

im eigentlichen Siebe. Sc^on ba^ er biefe ©attung nic^t au^ eigenem ?(ntriebe

pflegte - ai$ .^unflform, in bec i$ i^n ftc^ auö^ufprec^en brängte, unb nic^t nuc

^ Txm Stcb^abcc bec SJioaartifd^en Älaüicrfonjerte ift bec 23e(t^ einec fleinm liebeüoHen

@ci)nft unerläßlich : Äarl tüdmdc, ^m 2ßtebcrbelebung bec SJ^ojactfd^en Älaviecfonserte

(Ceipjig 1891). @tn ölteres SSüc^lein fei noc^ erwähnt: gcanj ^ocmj, 2B. 5C. SC^^ojact ßlö

Älaüierforaponift, Breslau 1866.
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auf Anregung unb 5U gcfelligen ßwcdtn - brachte cö mie (tc^, ta^ cinj^immig be*

gleitete ©cfänge nur tcic^t oon i^m bebac^t würben . . . (5ö mu0 auffallen, ba^

er mit einer einzigen ?(uöna^me nur jDic^ter ^weiten unb britten 9lange^ tompo»

nierte. ©eine 23elefen^eit unb fein Sntereffe mu^ bemnac^ nic|)t all5u gro^ gcnjcfen

fein, ^mt 5(uöna§me bilbet ©oet^eö ,SScilc^cn^ S^m (lanb jeboc^ bcr Dpcrn*

fomponifl bem ßi)rifer im 3Bege, unb an6 bem fc^li4>ten ®ebi4)t n?arb eine brama*

tifc|)C ©jene. (Einige wenige 55erlcn ^a( unö ^o^att (ro^bem auc^ auf biefem ©ebiete

gef4)enft . . . iDa noc^ immer ein ,2Biegenlieb' (©c^lafe, mein 53rtn3C^cn . . .) t>on

«nferen^onjertfängern ^artnäcfig unter feinem Dramen aufß^^rogramm gefegt wirb,

fo erfc^eint e6 nic^t übcrflüf^g, baran 5U erinnern, ba^ biefeößieb - mie iÜ?a;: Jcteb*

lanber ermittelt ^aC - niö^t t>on ^o^att, fonbern t>on bem Hamburger ^li^^ ^«*

rü^rt, bfr feine ^ompofttion beö ©otterfc^en 5e):teö 1795 biö 1796 im ^Drucf \^at

erf^jeinen laf]cn. SÖ3a^ ^o^att an wirflic^ bebeutcnber ßiebmuft! gefc^ajfen \^at,

bci6 f^at er in feine Dpern »erwebt. SOZit manchen SBeifen auö ber ^ntfü^rung,

mit ben ©efängen 9^apagenoö unb ber brei Knaben au^ ber gauberflöte i^at et

tnbireft (Jinpu^ auf bie ^ntwicflung bt$ ßiebc^ gewonnen.'"'

^ SSierteljafjrfc^rift für 2a?uftftri|Tenfd)aft VIII (1892), ©.275 ff. unb^a^rbud) btt Mu^ih

bMoti)ä Meters lU (1896), @. 69 ff. 2)er ^rrtum war burcb D^^iffen (5(n^ang 0. 20)

in bk 2Belt gefegt worben. SÖgl. aud) 3a{)n:2)eiter6 II, 72. - ^ ^ingewiefen fei ouf bic

©ammlung: Siebet für eine ©ingflimme, fritifc^ ret)ibiect imb mit 5(nmerfungen t)erfe^eti

»on fSflax Srieölönber (SSerlag von ^etere, 191 1).



xvin

^ojatt in ©reiben, Scipjig unb Berlin

1789

^ ^m 3)?är5 1789 bot bet junge ^mft ^axl t)on ßic^nottöfp, bcc am 25erlincc

rv7 ^'^f^ trgcnbmie bienfllic^ ju tun ^atte, ein @c^ület unb 55ere§rcc SJZc^acfö,

bcm 9J?ciflec einen pia^ in feinem SKeifewagen an, mobei et i^m bie ^uöjt(^(

eröffnete, bem Könige oon 35reu^en, Jfiß^tic^ 2Öil^eIm IL, oorgcflcdt 5U merben.

S3ecmutli(^ fnüpfte er baran bit S3emer!ung, t6 fei xxid^t au^gefc^loHen, ba^

i^m in 25erlin eine gutbe^o^lfe ©teile angeboten mürbe, ©ie^, feine^megö abit

bk Stbfic^t, eine fogenannte 33ictuofenreife 5U oecfuc^en- wie 5D?05act^ ältere

S^iograp^en fabeln - oerlocfte ben ^eiflter, boB freunblic^e Angebot an^une^men.

9)Zo5art war »iel ju wenig ©efc^äftömann, alB ba^ er o^ne einen gewanbten

3mprefario eine ertragootte ^on^ertreife ju erhoffen gewagt \^&tU. ^uf 23er«

anlaffung feiner SÖefannten i^at er auf biefer Dleife, in Ceipjig, jwar ein ^onjert

oeranflaltet, aber o^ne bie nötigen ^Vorbereitungen, fo ba^ bemgemä^ auc^ feine

nennenswerte ^inna^me bahci §erauö!am.

jDer geheime ^md ber 9leife erfüllte fid) nic|)t. ilDer ^önig empfing 9)?ojart

fe^r gnäbig. (5r intereffterte |tc^ auf ba$ leb^aftefle für feine 9)?uftf unb machte

i^m auc^ ein nam^afteö ©elbgefc^enf. ?(ber er war burc^auö nic^jt ©elbfl«

^errfc^er genug. 5(uc^ wenn er auB rein !ünfllerif4)er 3Reigung ben guten SBillen

gehabt f^ätte, 9J?05art an S3erlin 3U fejTeln, fo oermoc^te er i^m boc^ feine ©teile

anzubieten, o^ne ^uüor bit ?0?einung ber ^ierin mapgebenben 9)erfönlic^ feiten

an^u^ören. ^o^attö 93erliner Kollegen forgten aber §in(änglic^ bafür, ba^ ein fo

gefährlicher SHitjal ferngehalten würbe, de ifl fomit eine Segenbe, ba^ ber ^önig

bem 9)?ei(ler eine ^apellmei|Ter|^elle mit 3000 Salern Sa^re^ge^alt angeboten

^abm foü. Wlo^att i^ättt fie felbfloerflänblic^ auf ber ©teile o^ne 5öebenfen

angenommen, ^n feinen 95erliner S3riefen erwähnt er ein fo §eroorragenbe5
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^(ngebof mit feinet ®ilbe. ?(uc^ in bcn SSecIinec ?(cc^i»en §at |tc^ "ic^f ^ie

gcringfle S3efläfi9un9 biefeö ^ärc^enö gefunbcn/

Um bie Dleife auöfü^cen 5U fönnen, lie^ ftc^ Wlo^att ba6 nötige ®elb t>on

55ud?berg unb jjofbdmcl, bem ©atüen einec feiner Schülerinnen, ?9?agbalene jjof*

bämel. dB wirb fpätcr oon biefem (J^epaare noc^malö bie 9^ebe fein. ^«^ 23er-

gnügungölufl wäre .^onflanje um aüeB gern mitgegangen. iDem gürften fiel es

aber natürlich gar nic^t ein, fte auf^uforbern. 5Bo^l ^ättt auc^ ^Dio^ort^ pefuniäre

diot bk 9)?itreife perboten; inbeffen, leic^cjlnnigermeife ^attt et fic^ f4)(ie^li(^

boc^ oon ^onftan3C bereben lajTen. (5r Permoc^te i^r nie cmaB ab^uf^lagen.

Um bk ©c^moüenbe 5U befc|)n3ic^tigen, fleUte er, n>ie et bkö in betlei gällen

üon je^er gewohnt n?ar, allerlei 3Rarrenöpo|yen an. ^Daö fomifc^e O^uartett mit

bem nait)=bcolligcn 5ejct:

Caro mio, üDrutf unb @4)(ucf,

Caro mio, ©c^lucf unb ^Dtucf . .
.^

flammt auö biefer 3fi^- <5benfo ein 3^^^^^-

?(uf bie oor^obenbe ditife.

2Benn ic^ werbe nac^ S3erlin oer» .

jjoff id) mir fürn?a^r oiel (5^t unb

5Do(|) ac^t id) geringe alle^ . . .

S3ifl jDu, 2Beib, bei meinem Sobe .

SBenn roir un5 bann njicberfe^en, .

jDtücfen ... 0, ber n?onnet>oilen .

5(ber ordnen, ^rauertränen . . .

3Roc^ e^oor unb fpalten JJer^ unb .

Offenbar i^atu i^m .^onflan^e auf fein 25erlangen bie (Jnbreime oor^er biffieren

mülJen. dB §alf ahet alleö nic^tö. ^m 8. ^pril 1789 trat ba gürfl feine

SKeife an unb mit i^m 9Kcifler SDZo^art. ^onflan3e blieb in 2Bien.

25etcitö in S3ubnjeiö, am erflen Öleifetage, njä^renb bt$ 2Be4)felö ber 5^ofl«

pfecbe, fc^rieb er ber 3"cücfgeladenen einen 5ärtlic^en S3rief:

reifen,

SKu^m.

53 reifen,

flumm.

füllen,

fliegen

53ruf^.

' @rnfl gtieblänber fteUt in einem 5(uffa^e „fSflo^aicti Sejie^ungen ju S5ecKn" in ben

„SDIitteilungen ber a?io5art=®emeinbe in 25erlin" I. golge, 4. ^eft (?Cpril 1897) aM
5Cutf)entifc^e über fDZojarts 23erlinec ?£ufentl)Qlt jufararaen. - ' Äi5d)el, ^nfjang OZr. 5

(@. 598). 2)en toüflonbigcn 2:ett ftnbct man bd [md)atb ^atta,] 2ß. 3C. ä^ojatt«

gefammclte ^oefien, ^cag 1906, 0. 53 f.
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Sicbfle^ 2Beibc^en!

UnfcrbcHen bec ^mH im ^^ferbe^anbcl begriffen ifl, ergreif ic^ mit S5ergnügc«

biefe ©elegen^cie, um ©ir, ^erjenönjeibc^en, ein paar 5Öorte 5U fc^reibcn. 2Btc

gc^c t$ ^ir? ^Denffi: ^u tro^I fo oft an mic^ mic i^ an ©id^? ^üc Wugcn=

blicfe betrachte ic|) ^ein ^^orträf - unb njeinc, i^aib auB greube, \^aih a\x6 Mbt.

dt^alt mir ^Deine mir fo werfe ©efunb^eit unb lebe mo^l, 2khil

S^abc feine @orge meinetwegen, benn auf biefer Dleife roeip ic^ \\\(^tB »on

Ungemac^, t>on S^erbrie^lic^!eit - nic^tö au^er deiner 5(bn)efen^ei(, toa$, ba eö

nun nic^t anber^ fein !ann, nic^t ju anbern ift.

"»Slit (ränenben ^ugen fc^rcibe i0 biefe^. ?Cbieu! $8on ^^rag fc^reibe iö) ^it

fc^on me^r unb lesbarer, »eil ic^ [ba] nic^c fo 5U eilen brauche. ?(bteu! 3c^

fülje 3)ic|) miüionenmal ouf ba6 5ärtlic^fte unb bin ewig

j^ein bi$ in ben %ob getreuejlcc

9)?05art.

^üffe ^arln' in meinem Flamen! 5(uc^ s^crrn unb grau 55u(|?berg alleö dt'

benflic^je! 3Räc^j^enö me^r.

?(m 10. ?(prif, am Karfreitag, mi«ag5 Va^ ^§C/ trafen 8ic^nowö!p unb

^o^avt in 5^rag ein, wo fte im ®afl§of ^um (Jin^orn einfe^rten. 3Rac^bem

ftc^ SJZo^art umge!(eibef unb er fx0) ^atu „balbieren unb frifteren" lafyen - er

war allezeit auf fein Su^ere^ fe^r hiba(J^t - tüte er ^u ^nfö^cU, traf aber

niemanben an. 3ofefa ©ufc^je! war am 5age 5uoor nac^ ^re^ben gefahren;

Jran^ ^ufc^ef aber ^attc f\(^ 3U 5if4> in ein ©afl^auö begeben. iDort^in lie^

ftc^ ^o^att nun fahren unb ap mit i^m ^ufammen 3U SÜlittag. 97ac^bem

unter^anbelte er mit bem Seiter bcö 5)rager SRationalt^eaterö ©uarbafoni wegen

einer neuen Oper. Obgleich) ber $8ertrag fefl abgefc^loffen worben fein foll, unter«

blieb bk Oper fpäter.

%benb6 na^m er ben 5"i^f^^" ^^t ^u ^üfä^d. Um 9 U^r ging bit SKeife

weiter, über Soboft^, ^»ffe/ ?5eteröwalbe, Sf^if^'^-

©onntag ben 12. 5(pril, abenb^ 6 U^r, erreichte man bit fäc^fifc^^ Stäupt'

(labt. 8ic^nowö!p unb iDZo^art nahmen 0>uarticc in bem feitbem niebergeriiJenen

Hotel de Pologne in ber 2Bi(öbruffer ©tra^e. '*Sflo^att6 erfler ®ang war ^ur

Somilie bt$ Kriegörat^fetretär^ Sodann Seopolb 3Reumann, wo bit geliebte

* SDbäartö bamals 47« jähriger @o^n.
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Sofcfine ©ufc^c! njä^renb i^reö 3^reöbcncc ^ufcnt^aK^ njo§ntc. ©ort njucbe

ec tdgli4)ec ®o|l. 5tuc^ in baö ^ömerfd^e jjauö ijl cc ein« ober jweimal ge«

!ommcn. 5Diefcö altbrcöbnerifc^c jjauö, in bcc jc^igcn ^ömergoJTe 3Rc. 7, in

bct 3Rä^c be^ 3apanif4)en ^^alaiö, ijl: wof)! cr^aUcn unb birgt ^eufjutage tos

^örncrs5!)?ufcum, auö bcm ft<^ hoffentlich einmal unter ber Drganifationö!raft

eineö^cnnerö ber ^Dre^bener^unj^gefc^idjte ein ^Dre^bcner ßiteratur= unb2:^catcr'

arc^iü entmicfclt.

^m 13. würbe im 3fleumannfc|)en jjaufe gcfrü^flücft. 5Dann hc^ab ftc^ bie

gan3e luftige ©cfellfc^aft in bie ^of!icc|)e, n?o ber jjoffapeltmeifler Sodann

5{mabeuö 3Raumann QJJo^art ^u ^^ren bk S)?efYe perfonlic^ birigierte. Slau«

mann (1741 hl6 1801), beffen ^irc|)enmufi! in jDre^ben ^eute no0 lebt,

njä^renb feine Opern längfl oergeijen ftnb, njar bamaB berühmter benn S^o^art.

3n ber ^irc^e njurbe ber 3Keifler burc^ STleumann bem Directeur des plaisirs

de la Cour (©eneralbireütor ber ^apell= unb S^eatermufi!) »orgeftellt, ^J^i^^J^ic^

^uguft t)on ^önig, ber i§n in ber liebenönjürbigflen 2Beife fragte, ob er ßufl i^aht,

am ^ofc ju fpieten.

^itta^B toattn 3Reumannö, jDufc|)efö unb 5D?05art ©cifle be6 gürjlen Cic^*

noTO^fp im Hotel de Pologne. S3creitö bd Sifc^ !am bk 3Rac^ri4)t, ^Ö^o^art

follc am 5age barauf abenb^ Va ^ ^^^ ^^^ ^^^ 5DZonarc|)en unb feiner Familie

fpielen. ^Daö n)ar„gan3n)aö^u^erorbentli(|)eö". ^Der^ofbeö^urfücflenSnebric^

S(uguft (beö ©ercc^ten) n?ar burc|>reifenben ^ünf^lern in ber SKegel unzugänglich.

$(m 1 3 . abenbö fanb ein intime^ .^onjert im ijotel flatt, an bem 3ofeftne

jDufc^ef, ber ^Dreöbener Organift ?(nton Selber unb ber fürfllic^ (Jflcr^a5pfc|)e

JSioloncellil^ .^raft teilnahmen, '^van ©ufc^e! fang ?(ricn auö bem Sigaro

unb bem jDou Juan; SJZojart fptelte unter anberm fein 3^it)ertimento in Es-Dur

(91. €1. 526; ^. 563). 3Reumannö luben i^ce muft^freunblic^cn S5e!anntcn ein,

fo bk S^milie bc^ Oberappellatioiu^rafö d^riflian ©ottfrieb Körner, ben ber

Siteraturfreunb aU ©önner 5cic£>ri4) @c^iöerö fc^ä^t.

$(m 14. abenbö fanb ba6 J5offon5ert fiatt, wobei 3??05art unter anberm fein

Konzert in D-Dur (dl. (51. 500; ^. 537) vortrug, ba6 fogenanntc .^rönungö«

fonject. ^m 15. waren ßic^nowöfp unb iÜ?03art ju 5ifc^ beim rufflfc^en @e*

fanbten, bem gürflcn 93elofelöfj. Um 4 U^r fu^r man in bie iJoftirc|)e, wo ftc^

5Ö?03art auf ber berühmten ©ilbermannfc^en Orgel ^ören lie^. 3Raumann flelltcftc^

ein; mit i^m ber Erfurter Organift 3^^^"" SBil^etm S^ä^kt (17^7 biö 1822),

bcc zufällig in ^Dre^bcn weilte. $(uc^ JJä^ler fpielfe auf ber Orgel, ein @c|)ület
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^cbaftian S5ac^ö. ^d^Icr^ ^tt auf ber Orgel mißfiel ?D?ojarf. Übrtgcnö ^af(e

auc^ bic 3Roumannf4)c Kapelle feinen 93eifa[l nic^t gefunbcn. (Je nennt fte in

einem 95cicfe ,,fc^c mittelmäßig'\ SBir roijyen, 'tSflo^att ai$ ^cififer voat feiten

üon 23ocurteiJ cein.

3Rac^ bcm Orgelfpiel na^m ber rufftfd^e ©efanbte bie gefamte ©efcUfc^aft

njieber mit \\(^ in fein jjauö. jjö^ler foltte 9??ojart auf bem ^laoier ^ören.

Sßieberum fpieltc auc^ ber Erfurter. ?Ö?ojart berichtet ^onfianje, jjä^ler fpiele

etwa n)ie gräulein ^uern^ammer. 5Daö war eine feiner bejyeren ©c(?ülerinnen

in 2Bien.

^benbB ging man in bit Oper, ^uä) fte üermoc^tc 9)?ojart^ ®unjl nic^t ju

erringen, ^r nennt ft^ //"'«^'^^öft elenb"; nur oon ber 9)rimabonna ^llegranbt

rü^mt er, fte fei bejYer al^ bie Söiener 5^rimabonna gerrareft. Unter ben übrigen

Sängerinnen fanntc er ju feiner großen Jreube bie ©ignora 9lofa ?0?QnfcrDi|t

perfonlic^. 3Rac^ ber Oper mürbe im j^otel noc^ lange geplaubert. ^ufc^cfe

unb SKeumann^ pf^^^ten alle $(benbe lange im Pologne ^u Derweilen.

^m 1 6. ober 1 7. ^pril n?ar SÜ^ojart im ^orncrfc^cn ^aufe ^u $ifc^ eingelaben.

3n ungebrucften jeitgenofftfc^en ^uf^eic^nungen wirb er^ä^lt/ SOZo^art ^obe

ftc^ furj t)or ber (Jffenöjeit eingeftellt. 9Rac^ einer 5üßc t)on galanten Dlcbenö*

arten, wobei er in feiner lebhaften ^rt befonberö ber bamalö neununb^wan^ig^

jährigen 5Dora @tocf, ber unt?er^eirateten ©c^wef^cr ber "^tau 00m Jjaufe, bie

naiDJlien Schmeicheleien fagte, fe^te er fic^ anB ^laoier unb begann ju p^an*

tafteren. 3m benachbarten (J^5tmmer bampfte bie Suppe, aber man mu^te fle

falt werben laffen, ba e$ niemanb wagte, ben 3)?eiflcr ^u ftoren, ber, in feine

2Belt »erloren, SJJenfc^en unb ?0?enfc^enfttte »ergejjen \^atte. Sc^lie^lic^ legte

®ora i§re ijänbe leife auf 9)?05art^ Schulter unb fagte 5U i^m: „^o^att, wir

ge^en ju 5ifc^. 2Botlen Sie mit unö eflen?" - „^üp bie ^anb, ©näbigj^e!"

gab er artig jur Antwort. „3c^ werb gleich kommen." (Jr oerga^ e6 aber

unb fpielte weiter unb fap cuc^ nac^ 3u ^nbe gegangenem 9??ittagöma§le noc^

am ^laoier.

iDora Stocf pflegte biefe fleine (Jpifobc fpater gern ju erjä^len, inbejjen

täufc^te fte ftc^/ wenn fle «ac^ t)ielen Sauren berichtete, 'tSflo^att fei fajl täglicher

^ifc^gafl gewefen. (5r war e6 nur biefe^ eine Wlal ^Dora Stocf war eine

gcwanbte geic^nerin unb Slabiererin, unb fo Derfe^lte fie nic^t, i^ren ®a|l bilblic^

* ^ugenberinnecungm t)on ©ufloö ^art^et).
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3u verewigen. SBic mtbanhn t§c eine t)ocfceff({c^ gelungene ©ilbctf!if(5eic:^nung,

baB U^te 95ilbni^, 511 bem ^o^avt gcfcfTen ^aC

2Som ^urfürften be!am fOZo^arC am Sage nac^ bem ^onjert eine ,,rec^t fc^one

5!)ofe", njte er ^onftan^e hm(3^ttt, o^ne i^r freiließ bte 1 00 j^utatm 5U »ecmelben,

bie barin lagen.

^m 18. ^pril njucbe bte Dletfe über 9)?ei^en, Jjubertuöburg, 2Bur5en forfgefe^f.

3n öeipjig !am man am 20. %pvi[ an. SOlo^art fuc^ee alöbalb ben .Kantor ber

S^omaöfc^ute auf, Johann griebric^ >DoIeö (171 5 hiB 1797), einen ©c^üler

tjon ©ebaftian 93ac|). ADoIeö roibmete i^m unb 3Raumann im Sa^re barauf feine

.Kantate über ©ellertö ßieb ,,3c^ fomme tjor SDein ?(ngeftc^t".

'

3Rac^ bem S5etic^te eineö ^dtQtnoWm liep flc^ fOZojarf am 22. 5(pril o^ne

vorausgegangene 5(n!ünbigung unb unentgeltlich auf ber Orgel ber Stomas*

firc^e ^ören. iDer 23ctreffenbe er^ä^lC: 'SJlo^att fpielte eine ©tunbe lang fc^ön

unb funjTreic^ wt »ielen 3«&örern. ^okB unb ber bamalige Organift ©ömer

5ogen bie fHegifler. 3c^ fa^ i^n felbji; einen jungen, mobifc^ gefteibcten SSflann

üon 9)?ictelgrö^e. ^oUs war gan^ enc^ücft über bes .^ünfllerö @piel unb glaubte

ben alten ©ebaflian S3acl^, feinen ße^rer, n?ieber aufcrfianben. SJZojart ^atu

mit fe^r gutem 5(njlanbe unb mit ber größten 2eic^tig!eit alle ^armonifc^en

.fünfte angebracht unb bk S^emen, unter anberm ben ^^oral „3efu, meine

Suüerflc^t", aufö §errlic^f^e auö bem ©tegreife burc^gefö^rt.'^

3um ^ant bafür lie^ i^m iDoleS »on feinen S^omanern 23ac^ö 59?otette

„finget bem JJerrn ein neueö 2kb^' oorftngen. %lB man ^D^o^art fagte, man

beft^e noc^ me^r ?9?ofetten S3ac^S, liep er ftc^ bie Stimmen geben unb vertiefte

jtc^ lange in i^r ©tubium.

^m 2 3 . ?(pril »erliefen ßic^non?öfp unb SJZo^art ßeip5ig unb langten too^i am

25. in 5^otöbam an, wo in jenen Sogen ber j^of refibierte. Wlo^^att fanb Unter*

fommen im i?aufe bt6 ^ufxtctB Sürrfc^mibt, ben er 1778 in ^ariö kennen ge*

lernt i^attt unb ber i§n je^t mit allerlei gunftgenoffen befannt machte, unter

anberen mit ber ©ängcrin @op§ie SRiclaö. ^^r @c^woger, ber ^ammermuftfuS

©emier, §at feine Erinnerungen hierüber fpäter veröffentlicht.

(Jinf^malö würbe iÜ?05art im ijaufe ber genannten ©ängerin aufgeforbert, 5U

p^antafteren. 93ereitmillig wie immer fe^te er (tc^ anö .^lavier. 3"^^^ ^^^ ^"*

wefenben S)?uftft)erflänbigen gaben i§m je ein S^emo. ®a trat bk ©dngerin

' CRä^eres barüber in btt ^fonograp^ie im ^{n^ange. - ' (Bin ©rentplar i)at ftcl) in 2)?ojart6

9^ad)la^ gefunben. - 3 3)Zuftfalifcl)e ^dtmQ I, @. 132.
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neben feinen ^tu^i, um i^m beim (Spielen 5ujufef)en. SDZojact, bec gern mit i§c

fc^ecjfe, fo^ 3u i^c auf unb fragte: „3Ra, ^abenö auc^ a 5^emerl aufm ®e*

»iffen?" ©ie fang i^m einö üor. 3^un begann 3)?03art ba$ ent5ücfenb|^e ©piel,

batb mit bem, balb mit jenem 5^ema, unb jum ©c^lu^ brachte er auf ba^ frap=

pantefle alle brei jufammen.

Sürjl ßic^nonjöfp trat am 2. ^ai bic ijeimreife an. SÜJo^art begleitete i^n biö

8«iP5i9- 3" feinem 95riefe an .^onflan^e t)om 2 3 . ^ai erklärt er ben unnü^en

unb foflfpieligen Umweg oon ^^otöbam nac^ 23crlin über ßeip^ig bamit, Sic^nomöfp

^aht i^n ba^u genötigt. 2Ba^rfc^einlic|) aber fam fÖZo^art noc^malö in bie ^lei^e*

fiabf, rceil er flc^ mit Sofefine ^Dufc^ef unb ber gamilic 3Reumann bort^in »er=

ahttbd ^attt,

^uf 23itten feiner Seip^iger S3eÜannten gab ^o^axt am 1 2. 'tSflai ein .^on^ert,

an bem grau ^Dufc^e! mitwirkte. Über bitft 23eranf}altung berichtet gciebric^

SKoc^li^ in feiner au^fc^mücfcnben 5Crt allerlei, ^inigeö baüon fei im folgenben

mieberer^ä^lt. (^6 fei bemerft, ba^ er in SBa^r^eit mit 9)?ojart ni4)t etwa in »er*

troute SSe^ie^ungcn gefommen ifl, obwohl bitB nad) ben ^a^lreic^en %iefboten,

bie wir »on Dlo4)li^ ^aben, fo auö|le^t. 2Ba^ SHoc^li^ er^a^lt, ifi gan^ amüfant,

aber eigene (Jrlebni(]e leben barin !aum.

Über nic^tö fonnte ftc^ ÜfJJo^art me§r aufregen aU über bk „SSer^unjung"

feiner .^ompofttionen, t)or allem burc^ übertriebene ©c^nelligfeit im 5empo. ^/^Da*

burc^ follö feuriger werben!" pflegte er ju fagen. „Unfinn! 2Bennö geuer nic^t

in ber .^ompofttion flecft: burc^ö ?(bjagen !ommfö wa^rlic^) nic^f ^inein!"

5(m 5(benb oor ber 55robe bt$ ßeip^iger .^onjert^ äußerte er flc^ im .Greife feinet

S5e!annten, angeblich in S^loc^li^enö (Gegenwart, inöbefonbere hierüber. 3" f^i"^*^

SSerwunberung bemer!te nun aber Dloc^li^ tagö barauf hzi ber 53robe, ba^ ^o^att

ben erflen @a|, b(i$ Sdlegro einer feiner ©infonien, fe^r fc^ncll nafm. Dlac^

faum ^wanjig haften lie^ baB Orc^eflcr im 5empo nad^ unb begonn ^u fc^leppen.

JDa rief ^OZo^art ,,jjalt!", rügte ben geiler, rief „Ancora!" unb fing wieber im

pofteflen Sempo an.

3ßieber breite ba6 Drc^efler ju erlahmen. SÜZo^art gab fiö^ bie größte 5D?ü^e,

fein rafc^eö 5empo aufrecht 3U erhalten. (Einmal fiampfte er ^eftig mit bem gupe

auf, ^ine ©c^u^fc^nalle fprang ab unb ging entzwei. (5r lachte, lie^ fic^ aber

ntc^t irre machen, gum gweiten 3)?ale rief er „Ancora!" unb ^um britten 5D?ale

fang er im felben 2:empo an. ©ie 9)Zuftfer würben aufgeregt, fafl unwillig,

arbeiteten aber nun fefle braufloö - unb nun ging eö.
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3e|t toatb ^o^att ma^ooUcc im Scmpo.

^{6 ba$ ^tM bucc^probiect toat unb nac^bem er feine ^bjtc^t mtic^t \^atu,

tüotUe et f\(^ in feiner jjer^enögüte auc^ bk 'iSlufxht vokbtt üerfö^nen. (5r ^ieU

eine fleinc ?(nfprac^e unb iobu fle. „2Benn bie jjerren fo fpielen wollen, brauchen

n?ir ba^ anbre ^on^ert gar ni4)t erfl ^u probieren. ®enn bk ©timmen jlnb richtig

gefc^rieben. (Sie fpielen richtig. Unb ic^ auc^. 2Baö brau4)t^ beim ^f^ompagne*

menC mejr?"

3n ber 'Xat, bti ber 5(uffü^rung begleitete ba$ Drc^efler - o^ne oor^erige

3)robe - ^o^aü$ „äu^erfl f4)njereö unb intri^aeeö" (njie 9flo4)li| fagt) ^laüier*

fon5ert in C-Dur (2R. di. 472; ^. 503) gan^ tjor^üglic^. 3)?an fpieUe „mit

^^rfurc^t, >Deli^afe(Te unb Siebe".

JJinter^er äußerte ftc^ ?D?03art 5U einem ?Ü?uftKenncr: „SBunbcrn @ie fic^ ni4)t

über mic^! (E6 mat teim .Kaprice. 3(^ ^a\^ aber, ba^ bk meiflcn?0?uft!er bejahrte ßeutc

ftnb. ($6 xoätt be$ ©c^leppenö fein dnbc genjorben, wenn iä) fie nic^C erfl inö geuer

getrieben unb böfe gemacht ^äcte. 23or lauter 5(rger taten fit nun i^r S[^ögli(^fleö.''

3n biefem ^onjerte flanben fernerhin auf bcm 5^rogramm: ba$ ^laDierbn5ert

in B-Dur (3R. (51. 427; ^. 456) unb bie für iÜ?abemoifelle 3Ranct) ©torace ge?

fc^riebene Sopranf^ene mit ber ^rie „Non temer amato bene . .
." (9T. (Jl. 474;

^. 505). $(m ^nbe bes .^on^ertö njünfc^tc man, ben ?0?et|1er o^ne S3egleitung

ju ^oren. S5ereitnjillig tat er eö, obgleich er bereite jwei ©tunben gcfpielt i^attt,

^^(it begann - er^ä^lt fKod^ü^ - einfach, frei unb feierlich in C-Moll,^ fcnfte f\^

bann im 5^"9^ f^i"^c ^P^antafTe nac|) unb nac^ ^crab unb fc^lo^ mit ben fpäter

gebrückten 53aciationen au6 Es-Dur/"

JDa^ .^on^ert war nur fc^n?a0 befuc^t, unb bk JJälfte ber ^{nwcfenben war

auf gteibillettö gekommen. ^Der S3illettDerfäufer würbe mit S3itten barum be«

flürmt. dt befragte '^o^att, mt er jlc^ »erhalten folle. „ßajjen ©ie bk ßeute

nur ^erein! 2öer wirbö mit fo ttroaB genau nehmen!"

SKo4)li| bemerft jum ©c^lu^: „Um bem gewöhnlichen (Stellen feiner Arbeit

vorzubeugen, fpielte er t>on einer ^la»ierftimme, bie nic^tö al6 einen bezifferten

23ap enthielt, über ben nur bie J^auptibeen auögefc^rieben waren, bie Sigwccniinb

5)affagen leicht angebeutet. ©0 fe^r konnte er ftc^ auf fein ©ebäc^tniö unb auc^

auf fein ©efü^l eerlafYen."

' 3)ie beriif)mte ^antafK für Älaüier (1785), 9^. gl. 444; Ä. 475. — * @d nad) 3ftoc^lt^

unb O^ifTen ((S. 529); nac^ ^o^n^S^eitecs II, 490 lautet 5a6 Programm: 2 Sinfonien unb

ba^ Älaviecfonjert in C-Dur (Ä. 467),

"
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%m ^bmbe beä ^on^ittä «a§m ^Ö^ojact ^ad ©oftlieb Sdct^v:, eimn bcr bcflen

Seip^igcc SSio(mfoIofpie(er, betfeite: „kommen @ie mit mir^ guter SÖetgcc! 3c^

miß 3§nen no(|) ein SBeifc^cn üorfpielen. ©ie oecfle^enö oiel befyec al^ alle bie

ßeute, bk mir ^cute applaubicct §abm." (Je na^m i^n mit ju jl0 unb p^an^

taftecte i§m biö 3)?ittccna(^t oor, wonach ec bann cafc^ auffprang, inbem ec fagte:

,,9Run, ^apa, ^abc \ö^$ tid^t gemache? 3«^c ^aben @ie ecfl iÖ^o^arten gehört.

jDaö übrige fönnen anbre auc^!"

^Die fleine ©efc^ic^te i|l be^eic^nenb. S)?03art njoöte fc^on ol^ ^nabe am

liebften nur öor Kennern fpielen. ^m ßaufe ber Sa^re §atte fid^ ju feiner ?(b»

neigung, fein können bem volgus profanum ^u jeigen, eine geroiffe 33erbitterung

gefeüt.

^incm anbcren öon i§m gefc^ä^üen ?[^uftfer, bem jjoforganiflcn ^ngel, fc^cieb

er am 17. ^ai inö ©tammbuc^ bk tUm @igue für ^(atjier (3R. €1. 535;

^. 574), eine geiflreic^c fleine ^ompofttion. ®aö Original if^ t>erfc^otlen.

?(m 17. 3??ai ©erlief SO^ojart ßeip^ig, nunmehr o^ne ben Surften, unb fu^r

nadj 25erün, njo er am 19. eintraf. 2Bä^renb feiner ^(nwefen^eit n>urbe i^m ju

^§ren zweimal bk (Jntfü^rung au6 bem (Serail gefpielt, am 19. imb

am 28. ?D?ai. ®ic SHolte beö 95lonb(^en mürbe t»on ber ©ängerin ijenriette

S5araniu^ gefungen, einer oielangebeteten ©c^ön^eit, einem eleganten, liebrei^enben

SBefen, einer ber »ielen 5DZätrefyen be6 burc^ feine ©alanterien berüchtigten ^önigö

^mbtid) 3Bil§elm II. ^er Überlieferung nac^ foll bk bamalö 5tt)an5igja^rige

©irene bem ?9Zeifi:er i^r leic^teö jjer^ gefc^enft ^aben. dt f^attt i^r am Witnb ber

erflen ^Cuffübrung t?erfproc^en, i§r bie SKolle nac^ feinem ©efc^macfe einjuflubieren,

unb fo fam er öfterö 3U i^r.

(i6. fd 5ier nod) eine hetaimu ?Cne6bote eingefügt.

^i6 '^Sflo^att am 19. ^ai xnB SKationalt^eater/ bamafe im alten Jranjöftfc^en

^omöbien^auö auf bem ®enbarmenmar6t, !am, erfannte i^n natürlich ^unäc^ft

fein ^Kenfc^. dt na^m feinen ©tanbpunft - einen <SteJpla$ im ^athtt -

fi^ik^üd) bic|)t am Drc^efler. 23ei ber D-Dur-?(rie beö ^^ebrillo (3Rr. n)

' @8 foUtw eigentlid; swei Eldne Suftfptele gegeben mecben; aber toa^rfdjeinltd) mar 2)Zo5art3

5tnfunft in S5eclin begannt gemorben, unb man änberte ba^ Ü^epertoice in legten @tunbe:

„^uf lauteö SBege^ren: ^elmonte unb Äonftanac. dM^t x>oi\ 5?erm 3Dbäact." X)k jmeite

5(up^rung wn „^elraonte unb Äonftanse, ©ingfpiel in brei ^ften" am 28. dJiai gefd)a^

s^,^uf ^2(aerf)od)ften SSefeljl", mie bec 2;^eateraettel befagt 5Cucb Sonneretag, bm 7. ^hi

mar SO^c^artö @ntfü^tung al6 ,,S5elmDnte unb Äonflanje. T)k SDluftf üon ^etm ä)?05art"

gegeben morben.
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grifc^ ^um Kampfe! ^n\0^ jum Streite!

fHüt ein feisec 5copf oerjogt . . .

^pieitQ bit ^njcitc SSioline an eincc mc^rfa4> wieber^olten (Stelle Dis f^att D. ^a
Dermoc^te jlc^ ?i)?05art nic^( ^u enthalten, bem ©eigec ^iemlic^ laut unb grob ju»

aurufen: „23ecjTuc^t! 2Bollt S^c D greifen!"

?(l6balb ecfannte man ben 5^eifier, unb bic 3Rac|)cic^t „^o^att i|^ bal" t>cc*

breitete jlc^ im %\^iaUt. 25eim 5(ftfc|)lu^ nxirb er auf bie 23ü^nc gerufen.

$(ntnüpfenb an biefe »a^rfc^einlic^ wirflic^ gefd^c^ene kleine (Jpifobe iit eine

geic^nung in Aquatinta entftanben, bii ben S3organg fe^r anfc^aulic^ J?cre«)igt.

3)?an fte^t barauf, wie ^o^att, ein auffällig fleineö, unelegante^ 'SJlannö^m, in

langem fKodc, einen ber 'Sflnfikt beö Oid^cftttB anruft.'

^(nefbotenl^aft ifi auc|> 3)to3artö 23egegnung mir bem S^lomantifer 2ubn?ig

^iecf, ber bamalö i6 ^a\^te alt war. 5(b er - n?o^l am 28. '^ai - üor ber

SSorfiellung inö Sweater fam, n^ar c$ noc^ gön^lic^ leer unb ^albbuntel. 3Rur im

Or4)efler machte jlic^ ein i^m unbekannter S)iann 3U fc^affen, ber üon 3Rotenpult ^u

3Rotenpult ging unb in ben aufgelegten 93lättern ^erumflöberte: ein unanfe^nlic^eö,

maftäugigt^, überaus beweglichem kleinem 3)?änndben in einem grauen Dlocfe. iDem

jungen 5iecf fam bk ^erum^ufc^eube ©eflalt merEwüibig t)or. ^r näherte flic^

i^m unb fptac^ i^n an. ®aö ©efpräc^ fpcang auf bk ^u ern?artenbe O^jer, wobei

2;iecf ben ?9Zei|lcr üoll ^ere^ruug nannte.

„'Bk §ören alfo '^o^att gern unb lieben i^n?" fragte ber Unbekannte. „'^a$

ifl fe§r f4)ön »on S^nen ..."

jDaö 2^^eater füllte ftc|) inbejTen, unb ba$ 3)?änn4)en im grauen £Hocfe t5er=

fc|)wanb in ber Sür na0 ber ^ii^nc. jjinter^er erfuhr Siecf, ba^ ee SJ^o^art

felbfl gewefen n?ar.^

5Cm 26. '^ai fpielte 'Sflo'^aü öor ber .Königin, gfi^^i^it^ 2öil^clm \anbtt i^m in

gewohnter 9^runfliebe 100 griebric|)6bor (etwa 900 ©ulben) mit ber ^ulboollen

5(ufforberung, i^m ein paar Quartette 5U fc^reiben.^ ©iefeö @elb war, abgefe^cn

' 23eröielfälttgt (Äupferfttd)?) im 21. ©tiicf ber fett 1813 in neuer ^ülQt erfcbienenen

^a^resl^efte: „[Reuja^rsgefcbenf an bk 3ürd)erifd)e ^ugenö üon ber ^(ügemetnen dJlißU

gefeüfct^aft in ^üricl/'. ©inen Sic^tbrucf Mna(^ finbet man in ben „ä)?ittcilungen ber

3Dlo5art:®emeinbe in Berlin", I. golge, 3. ^eft (9RDt)ember 1896). !Da6 Original ifl

offenbar auf ©runb ber burd) griebrid) SRcdbli^ gebrucften ^Cnefbote entftanben, alfo nad^

1801. 33Dn ß^obowiecfi ift bk amüfante 2eid)nung feinesfaüs. - ' D^acl) Äöpfe, 2. 2;iecf

I, 86f. - 3 ^Dd)el 9^r. 575, 589 unb 590, auerft bd 5(rtarta in 2Bien erfc^ienen. <Sie

ftnb bm fed)S ^at)bn gewibmeten Ctuartetten nid)t an bk 'Bdts ju jTeUen,
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öon bcn loo iDufafen (an tie 500 ©ulbcn) in ^«öbcn, bic einzige (Jinna^mc

brt ganjen Dleife. Dbenbrein ging i§n ein SÖefanntcr, »o^l in ßcip^ig, um
looOulben an, bic i^m fSflo^att nic^t abgcfc^lagcn §at(c. 2Benn er irbifc^e

©c^ä$e befaf, nja^ ftd^ feiten ereignete, bann n?ar er gar 3U gern ba$, vooB er am

liebflen aüe^dt gewefen wäre: ein leichtlebiger ©ranbfeigneur. ^ann ein |)^antafte*

menfc^ anberö fein? Unb fo f4)ricb er feiner ^onjlan5e: „SSflm liebjleö 2Beibc^en,

S)u muft j^id) fc^on me^r auf mic^ freuen al6 auf mein ®clbl"

%m 28. SJlai trat SJ^ojart feine 9lücfreife an. Über iDre^ben erreichte er am

3 1 , 93rag, njo er h\B jum 3 . 3uni frü^ »erblieb. 5(m 4. mittagö n?ar er njiebec

in 2Bien.
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XXIX

^ojartö Ztbcnmm^äntt in ben testen Satiren. (Seine 3fveife nad} gcanffutt

1789 bi^ 1791

C^^nt 4. 3"nt 1789 toat ^o^att »on bec ecfolglofen SKeifc mä) '^vtBbtn-

vVSfip3t9-55crlin jucücfgcfe^cf. SSon bicfcm Sage an fliegen feine 23c&cangnif|"e

biö 5ur ^öc^flen 91of.

5ünf SBoc^en fpdfet fc^deb ec an 55uc|)becg:

,,®ott! 3c^ bin in einec Sage, bie ic^ meinem argften geinb nic^t wünfc^c.

Unb wenn ©ie, beftec Jrcunb unb Orabet, mic^ t)erla|yen, fo bin ic^ ungtücf*

liefet unb unfc^utbigec 2Beife famf meiner atmen fcanfen grau unb ^inb cec«

toren. ©c^on fe|(en^, afe ic^ bei '^i^mn toat, wollte tc^ mein ^er^ ausleeren.

Mein ic^ ^attt ben Wlixt nic^t! Unb ic^ §ätte i§n noc^ nid^f, wenn ic^ nic^t

ttjü^fe, ba^ 'Bit midi) kennen, meine Umflänbe toifftn unb t>on meinet Unfc^jutb,

meine unglücffeiige ^öc^flttaurige Sage befteffenb, gänjlic^ überzeugt ftnb. D
©oft! ?(nfla« ^^anffagungen fommen neue 25icten. ?!Benn Bit mein jjet^ ganj

fennen, fo mülJen Bit meinen 0c^mer3 hierüber ganj füllen."

^in paar 5age fpäter fe|te er ben 55tief fort. 3" ^onflanjenö ^ranf§eit war

tn^njifc^en eine S5e|Terung eingetreten.

„9^un fange ic^ wieber an, ^ur ?(rbeit aufgelegt ^u fein, aber ic^ fe^e mi0

wiebet auf einer anbern Btitt unglüc!lic^, freiließ nur für ben ?(ugenblicf . ßiebfter,

bcjler Jreunb unb 95ruber, Bit fennen meine bermaligen Umjlänbe. Bit mf^tn

aber auc^ meine ?(uöft(^ten. S3ei bem, waö wir gefproc^en, bleibt eö. Bo ober

foi Bit oerfte^en mic^. UnterbeHen fc^reibe ic^ fec^ö leichte ^laoierfonaten für

bit J^rin^efftn Si^ieberüe [t?on 5^reupen]' unb fec^ö Cluartette für ben ^önig [üon

^reu^en],^ tüaö ic^ alleö hti ^ojeluc^ ^ auf meine Unfoflen ftec^en lafje. SRebftbei

^ ^idUid)t Ä. 576. - * 239I. 0. 194. - 3 Seopolb ^ojelud; (1752 bin 1818), ein SBtenec

ÄlamecvtctuDö; SDluftfleerer ber faifecHdjen garatlie unb O^adjfolgec 3[)Zoäact6 als ^aifecs

tidjec ÄammerEompDftteur.
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fragen mir t)ie beiben ©ebifaftoncn auc^ ttwciB ein. 3n ein paar 9)?onaten mu^

mein 0c^ic!fal auc^ in ber gcringflen ©ac](?e entfc^ieben fein. Solglic^ fönnen

@ie, bejlcr grcunb, bei mir nic^tö ri^fieren. 9Run !ommt t$ blo^ auf <Sie an,

einziger Si^cunb, ob ©ie mir noc^ 500 ©ulben leiten wollen ober fonnen."

jÖa 5^u4)ber9 ni0c antmottcti, fc^rieb i^m 'Sflo^att wenige ^age fpäter, am

17. 3«It:

Siebfler befler 5^^«»^) unb oerc^rungöTOÜrbiger SÖruber!

@ie finb gewi^ böfe auf mic^, »eil @ie mir gar feine Antwort geben. 2ßcnn

ic^ 3^re Sreunbfc^aff^be^eugungen unb mein bermalige^ SÖene^men jufammen*

^alte, fo finbe i(^, ba^ <Sie t?oflfommen rec^t §aben. 2Benn ic^ aber meine Um
glücföfätle (meine unoerfc^ulbe(en) unb roieber 3§ce freunbfc^aftlic^en ©efinnungen

gegen mic^ ^ufammen^aUe, fo finbe ic^ boc^ auc^, ba^ ic^ ^ntfc^ulbigungen oer*

biene. ^a ic^ 3§nen, mein 25ef^er, alle^, n?aö ic^ nur auf bem Jjer^en ^atte, in

meinem le|(en S3riefe mit aller ?(ufri(^(ig!eie ^infc^rieb, fo würben mir für ^eu(e

nif^t^ aU SÖieber^olungcn übrigbleiben. 3Rur muf i0 noc^ ^injufügen, [erflenö]

ba^ ic^ feiner fo anfe^nlic^en ©umme benötigt wäre, wenn mir nic^t entfe^lic^e

hoffen wegen ber ^ur meiner grau beoorflünbcn, befonber^ wenn ^\e r\a(^ 95aben

i"u^' Stt'fi^f"^- ^^ ic^ in tm},it ^tit »erfic^ert bin, in befjere Umflänbe 5U

fommen, fo iil mir [bann] bie 5urü(f5U5aJlenbe ©umme fe^r gleic|)gültig; für bie

gegenwärtige ^^it aber lieber unb (teuerer, wenn ftc gro^ ift. 5)ritten^ mu^ ic^

@ie befc^wören, ba^, wenn eö S^nen ganj unmöglich wäre, mir bieömal mit

biefer ©urnme ju Reifen, ©ie bk greunbfc^aft unb SSruberliebe für m'vfy ^aben

möchten, mic^ nur in bi efem 5(ugenblicf, mit voa$ @ie nur immer entbehren

fönnen, 5U unterflü|en, benn ic^ fle^e wirflic|) barauf an. gweifeln fönnen ©ie

an meiner Dlec^tfc^affen^eit gewi0 nic|)t. ©aju fennen <Sie mic^ 5U gut. 9)?i^s

trauen in meine SBorte, SCuffü^rung unb Sebenöwaubel fönnen ©ie auc^ nic^t

fe^en, weil @ie meinen Sebenöwanbcl unb mein 53etragen fennen. Solglic^ oer=

jei^en ©ie mein 23ertrauen 5U 3^"^"- 3c^ t)in gan^ überjeugt, bo^ nur Um
möglic^feit (Sie ^inbern fönnte, ^^ttm greunbe bejülflic^ 5u fein, können unb

wollen ©ie mic^ ganj tröjlen, fo werbe ic^ 3^"«" oB meinen Erretter noc^ jen»

feit^ beB ©rabeö banfen, benn @ie Reifen mir baburc|) ju meinem ferneren ©lücf

.

2Bo nic^t, fo bitte unb befc^wöre ic^ <Bit um eine augenblicflic^e Unter|!ü|ung

nac^ 3&'^«ni S5elieben, aber axi^ um diät unb 3;rofl!

^w>ig 3^^ üerbunbenfler Wiener

SKo^art.
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P. S. 5D?ctnc Si^au mar gcjTem wicbec cteub. ijeufe ouf bic Sgel [Sölutegel]

beftnbct ftc ftc^ gottlob wtebec befYec.

3c^ bin boc^ fe^c unglücflic^. Smmci; |wifc^en ^(ngfl unb jjoffnun^. Unb

bann . .

.

jDoffot ^loffcf voat gcftccn auc^ roiebec ta.

^arauf^m fd^tcftc ^uc^becg 150 ®utbcn. J^ucje gcit bacauf ging ^on*

flanke 511: ^ut nac^ S5aben bei 2Bien. Ob biefe foflfpieligc ©ommecfcifc^e in

^nhctta(^t bcc fc^limmen ®clbüec^äl(ni|yc i^ccö ?9?anncö unbebingt ecfocbcclic|)

voat, iä^t ftc^ nic^t fej^flcKcn. 5&?an barf c^ bezweifeln. ^onfl:an3e befuc^fc in

S5aben olBhaib bic ^on^ecte unb fogac ben ^ucfaal.

^ö^att fc^cieb i^t im 3uli 1789:

$(üecliebflcö 2ßeibc|)en!

5&?it 33ecgnügen erhielt ic^ 3^ein tiebeö ©c^ceiben. 3c^ §offe, ba^ jDu geflecn

mein jweite^ famt ^Defofeum, ßatmecge unb ^meifeneier wirfl erhalten ^aben.

9)?orgen fcü^ 5 U§c fegte ic^ ab. 2Benn eö nic^t wäre, blof um baö $8ec*

gnügen ju §aben, ©ic^ mkbet 3U fe^en unb wiebec ju umacmen, fo würbe ic^

noc^ nic^t §inauöfajren, weil man je^t balb ^i^ato geben wirb, wo^u ic^ einige

?(bänberungen ju machen ^ahe unb folglich bei ben groben notwenbig bin. 3c^

werbe wo^l auf ben 19. wiebet ^erein muffen. ?(ber biö 19. Jier 3U bleiben

o§ne jöic^, baö wäre mir unmögtid^.

2ithe6 2Bcibc^eni 3c^ «>ttt ganj aufvic^fig mit ©ir fprec^en. 5Du §aft gar

feine Urfac^e, traurig |u fein. jDu ^afl einen ?D?ann, ber SDic^ liebt; ber ©ir

alleö, waö er nur imftanbe ift, tut. 2Baö $)einen gu^ anbelangt, fo brauc^ft 3)u

nur ®ebulb ju §aben. ^ö wirb gewip ganj gut ge^en.

5&?ic^ freut eö ja, wenn jDu lujlig bifl. ©ewi^. 91ur wünfc^te ic^, bap SDu

5Dic^ bisweilen ni(^t fo gemein machen möc^feft. ^it *** mac^fl jDu mir ^u

freie ' (^benfo mit ***, aB er noc^ in S3aben war. 93eben!e nur, ba^

[biefe 5[)Zänner] mit feinem grauen^immer, ba6 jie t)ielleic|)t beffer fennen aU ^ic^,

fo grob^ (7nb mt mit ©ir. ©elbfl: ***, ber fonfl ein artiger ?Ü?enfc^ unb befonberö

für graucn^immer §oc^a4)tungöt>oll ifl - felbfl er mu^ baburc^ verleitet worben

fein, in feinem 95ricfe bk abfcbculic^f^en unb gröbflen ©ottifen ju fc^reiben. ^in^

Srauen^immer mup ftc^ immer in Slefpeft erhalten - fonfi fommt fte in ba$

* Sücfe im Original, wa^rfcljetnltc^ burd; 9ZifTfn6 ipanb. - ' b.f). cefpeftlos.
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©eccbe bec ßeufe. Wleim ßicSe, oetjci^c mir, bo^ tc^ fo aufctc^fig bin! Mein

meine S'lu^e er^eifc^f t$ fovoo^i ai6 unfce bcibecfeitige ©lücffctigfcif. ^ciunete

^iö) nur, ba^ ®u mit felbfl einmal geflanben ^afl, ba^ ^Du ^u nac^gebenb

feifi! ©u fcnnfl bie Solg^n bat>on! Erinnere !IDi(^ auc^ beB SBecfprec^enö, ba^

jDu mir gegeben! ®ottl 2Secfuc^e eö nuc, meine Siebe! ©ei luftig unb oer*

gnügc unb gefällig mit mir! D,uäle ^Dic^ unb mic^ nic^f mit unnötiger ^ifer*

fuc^t! jjabe SSertraucn in meine Siebe! aDu ^afl ja bo6) 23enjeife baüon! Unb

üDu wirft fei^tn, wie oergnügt wir fein werben! ®laube ft^er, nur bo^ fluge

25etragen einer grau !ann bem '*SJla\m S^IJcln anlegen! $(bieu! 5[)?orgen !ü|Te

tc^ jöic^ öon i5er3en.

^OToaarf.

£Ü?er!würbig! 2Bic man ^at behaupten fönnen, iJJZo^art fei eine wir!li(^ glücfi

lic^e ^^e befc^ieben gewefen! ^onftan^e mag fpäter, alö ber SRac^ru^m i^tcB

ecflen ©atten i^r einen ^weiten jugcfü^rt ^atte, eine mufl-er^afte (J^efrau gewefen

fein: bem 3??cifter war ftc bici in feinem Jalle. 3ebwebe 95efc^önigung wäre

läc^erlic|).

ÜDie im 95riefe erwähnte SBieberauffü^rung beö gigaro ^afte bk angenehme

golge, ba^ ftc^ ^oft^ II. btß ^omponiflen erinnerte unb i^m - wo^l im Oftober

1789 - ben ?(uftrag gab, bie 5D?u|t! ju Cosi fan tutte ^u fc^reiben. 3n ben

folgcnben S??onafen war fÜlo^art an biefer 5frbeit, bie er im Sanuar 1790 üoßs

enbcte. ©ie trug i^m 200 jDufafen ein. 5^u4)berg ^attt i^m barauf^in am

29. ^e^ember 1789 abcrmalö 300 @ulben geliehen, wo^l au(|) f(^on Porter

einmal 100 Oulben.

%u(J^ ba$ 3a^r 1790 war nic^t glücflieber.

?(m 20. gebruar flarb .^aifer Sofef II. S3ergcblic^ toanbte ftc^ ^o^att an

feinen SRac^folger ßeopolb II. mit einem ©efuc^e um bie ^voeiu ^apellmeiflerflelte

unb um 3uerteilung ber ^laöierflunben ber ^^rin^en. ' ^o^att mu^te fiä) weiter«

^in mit feinen 800 ©ulben Sa^re^ge^alt unb bem^^itel ^aiferlic^er ^ammerfom=

pofiteur^ begnügen. 5(m i^ofe flimmerte ftc^ tt'm ^DZenfc^ um ben ^ungernben

9)?ei)ler. ^6 im jjerbfl 1 790 ber .^önig gerbinanb pon 3Reapet in 2Bien weilte,

würbe ?^05art nic^t einmal aufgcforbert, in ben jjoffon^erten mitjuwirfen, wä^=

renb ^ofef ^apbn bem Könige oorgeftellt unb ©alicriö Oper ^f:ut burc^bie

^nwefen§eit pon .^aifer unb .^önig geehrt würbe.

* SSgl. ben (Entwurf feineö ®efud)5 auf ©. 218. - =" @dt bem 7. Sejembec 1787, md}

®lucf5 Sobe, ber 2000 ©ulben ®e^alt geljabt ^atte.



diw 93ncf au$ tiefer 3^i^ beleuchtet £0?o5att^ 3Rot. dt fd^reibt am 8. 5(pril

1790 an ?0?i(^ael ^u^htt^: „<Bk ^aben rcc^t, lieber greunt», menn ©ic mic^

feiner Antwort njürbigcn! 9}?eine Sutcinglic^feit ifl ^u gro^. 91ur bitte i(^ (Bie,

meine Umflänbc üon allen ©etten 511 betiad^fen, meine n?a^re greunbfc^aft unb

mein 3utrauen ju 3§nen 5U bebauern unb 3U »er^ei^en. Söollen unb fönnen ©ie

mic^ aber auö einer augenblicElic^cn SSerlegen^eit reiben, fo tun ©ic c6 ©ott

5uliebe ! 2Öaö ^k immer leicht entbehren fönnen, mtb mir angenehm fein. $öcr*

geflen ©ic gan^ meine gutringlic^feit, njenn eö S^nen möglich ifl! Unb t)cc*

5ei^en @ie mir!

S9?orgen, S'ceitag [bcn 9. S(pril], ^at mic^ ®raf i^abbicf' gebeten, i^m t>Oi$

@tabtler*£luintett' unb bo^ 5rio/ fo ic^ für ©ie gefc^rieben, §ören ^u lajjen.

3ci? binfo frei, «Sie ba^u einjulaben. JJering^ wirb eö fpielen.

3c^ iDÜrbc felbfi 5U ^fy\m fommen, um münblic^ mit 3§nen ju fpred)en,

allein mein ^opf ifl tt^egen ber r^eumatifc^en ©c^mer^en, bk mir meine Sage

noc^ fühlbarer machen, gan5 eingebunben. 3Roi^ einmal, Reifen <Bk mir nac^

S^rer ?Ü?öglic^feit nur für biefen ^ugenblicf - unb tjcr^ei^en @ie mir!

^mig gana 3^r

5)uc|)berg f4>icfte barauf^in 25 ®ulben.

3m S)?ai §atte ?9?c»5art nur noc^ jn?ci ©c^üler : feine einzige ^inna^me neben

bem 5D?onatöge^alte t»on 66 ©ulben. ^Die ^Bo^nungsmiete betrug allein 500

©ulben. StbcrmaB »erbrachte ^onftan^e ben @ommer in 93aben. Um eine

boppelte ßebenöfü^rung ju »ermeiben, ^ielt ftc^ ^ojort meifl avuj^ mit bort auf.

SBaö irgenb 2Bert ^attt, mar nac^ unb nac|) inö Öei^^auö gemanbert, unb felbfl

auf bk $8erfa$f(^eine njarb ©elb aufgenommen.

^m 9. Oftober 1790 fanb in granffurt am S&?ain bk .^aiferfronung ftatt.

?9?05art würbe nic^t aufgeforbert, ftc^ bem faiferlic^en ©efolge anjufc^lie^en, aber

er glaubte, boc^ irgcnbwie bort ^ur ©eltung fommen ju fönnen. Unb fo reifte

er jufammen mit feinem ©c^wager, bem noc^ ärmeren SSioliniflen ^oftt, auf

eigene Sofien na0 granffurt. ^oB le^te bi^c^en @ilber5eug mu^te baran glaub'en.

$(m 23. ©eptember ging bk Sleife »onflatten, bic fec^^ 2:age währte.

%i 93riefen au6 biefen 3^^^^" ^aben ftc^ folgcnbe erhalten:

^ ^(li>matiö;)aü. - * Äi^ctjel D^r. 581. - ^ Äöc^el dlt, 542 ober 563. ^ ^ 23anfifr unb

SSiolinfpieler.
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(3io)

granffurt am ^ain, bcn 29. @ep(cmbec 1790.

ßicbjlcö, bejlc^ S^ct^rndtotihö^ml

5Dt€fen Sfugcnblicf !ommen wtc an. ^oB i(l um i U^t 9??iftag. 2Btc ^abcn

alfo nur 6 Sage 9cbrauc|)(. 2Btr Ratten tie Dleife noc|) gefc^winbec machen fönncn,

wenn mit ntc^( breimal nac^tö ein bi^d^en auögcru^t Ratten.

2ßir ftnb unterbeHen in ber 33or|tabe ©ac^fcn^aufcn in einem ©afl^of ob*

gefitegen, ju Sob fro§, ba^ mir ein girttmer ermifc^t ^aben. 3Run wiJTen mir

unfere S5e|iimmung noc^ ni(S^t, ob mir beifammen bleiben ober getrennt merben.

23e!omme id) tm Simmer irgenbmo umfonfl unb ftnbe ic^ bie ©afl^öfe nic^t

3u teuer, fo bleibe ic^ gemi^/ 3c^ ^offe, jDu mirjl mein «Schreiben avi$ (Jjferbing

richtig erhalten §aben.^ 3c|) fonnte SDir untermegö nic^t me^r fc^reiben, meil mir

unö nur feiten unb nur fo lange aufhielten, um ber SKu^e ju pflegen.

^k SKeife mar fe^r angenehm. 2ßir Ratten biö auf einen einzigen Sag fc^one^

3Better; unb biefer einzige Sag oerurfac^te unö feine Unbequemlic^feit, meil mein

2Bagen^ (i0 möc^jte i^m ein SSuiyert geben) §errlic^ ifl. 3n Sflegenöburg a^en

mir prächtig ju £0^ittag, Ratten eine göttliche Safelmuft!, eine engelifc|)e S5emirtung

unb einen ^errlic^en 9)?ofelmein. 3" SKürnberg §aben mir gefrü^flücft. (Jine

^ä^lic^e ^tatt ßn ^öürjburg ^oben mir unfre teuren 5Ö?agen mit Kaffee .ge*

f^är!t. ^ine fc^öne, prächtige ®tabt ^Die Se^rung mar überall fe§r leiblic^.

fflüt i'A ^ofl oon §ter, in ^fc^affenburg, beliebte unö ber jjerr 5Q5irt erbärmlich

'ju fc^mieren.

3c^ marte mit @e§nfu4)t auf SRac^ric^t oon ^Dir, oon ^Deiner ©cfunb^eit,

t)on unfern Umfldnben ufm. dlnn bin ic^ fefl entfc^lo|]en, meine ^ac^en ^ier fo

gut aU möglich ju machen, unb freue mic^ bann ^er^lic^ mieber auf jDic^. 2Belc^

^errlic^eß ßeben moUen mir führen. 30 mill arbeiten, fo arbeiten, ba^ ic^ bm^
unüermutete S^fäüe ni0t mieber in fo eine fatale ßagc fomme. '*Sflit märe lieb,

menn 5Du über alle^ bkB burc^ ben @tabtler^ ben ***5 ju ^Dir fommen lie^ejl.

@ein le^ter SCntrag mar, ba^ jemanb ba$ ®elb auf bcn ^ofmeijler^ fein ©iro

^ ä)lD5art unb ^ofer famen alsbalb in einem ^^rioatquartter unter, »gl. Srief 3^^' -

' 2)iefet 35rief ifl nic^t erhalten. - 3 mo^att Ijatte fid) eine üleifefalefclje gefauft, fo baf

er üon @totion 5U «StattDn immer nur bk ^ojltpferbe famt Äutfd)er ju mieten braud)te.

@r glaubte baburd) billiger megsufornmen. - ^ %niDn (©tabtler, Älarinettift, ein ^ntimuö

3[)lDäart6, ein locferer SSogel. - s ©in ©elbvermittler ober 2)arlet^er. - ^ 25et 3Biener

SDZufifalienljänbler ^laiih 5Cnton ^ofmeifler.
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atlcin ^ccgcbe» n)i[l: looo (3uiben hat unb haä übcigc in Su(|).' ®omif 66nnfe

altcä unb noc^ mit Überfc^u^ ht^ai^lt werben, unb id) bücfte bei meiner SHücffunft

nic^tö aU arbeiten. ^Durd^ eine carta bianca ^ oon mir fonnte burc^ einen Jwunb

bie ganje @QC^e abgetan fein.

%b'ml Sc^ ftifTe 5Di0 taufenbmat!

dtoi^ jDein

(311)

§ran!furt am 3)?ain, ben 30. ©eptembcr 1790.

JJerjaKerltebfieö 2Beibc^en!

SÖenn ic^ nur fc^on einen S3rief üon ^it §ätte, bann wäre oUeö rec^t. 3(^

^ojfe, ^u ttjirfl mein ©(^reiben auö (Jfferbing unb ba6 auö granffurt erhalten

^ahtn.

3c^ ^aht AÖir in meinem festen [55riefc] gefc^ricben, jDu fotlejl mit bem ***

fprec^en. ?i)?ir märe ftc^er^eitö^alber rec^t lieb, wenn ic^ auf bt$ JJofmeifler

fein ®iro 2000 Bulben befommen !6nnfe. ©u mu^f aber eine anberc Urfad^e

üorwenben, nämlic^, ba^ i(J^ eine @pe!u(ation im ^opfe §ätte, bie ©ir unbewußt

wäre.

3}Zeine ^kU, i(^ werbe ^weifelöo^ne ^ier gewif etwaö machen. ©0 gro^ aber,

Yok ^u unb »erfc|)iebenc S^^unbe cB ftc^ porftellen, wirb eB ahet ftc|)crlic^ nic|)t

fein. 25e!annt unb angefe^en bin ic^ Jier g-enug. ^Daö ifi: gewiß. 9^un, wir

wollen fe^en! 3c^ liebe in jebem §alle, baB @i4)ere 5U fpielen. iDarum möchte

tc^ gerne baB ©efc^äfc mit ijofmeifler machen, wdi ic^ baburc|) ®elb bcfomme

unb !einö jaulen brauche, fonbern Mop arbeiten, unb baB will ic|) ja meinem

SBeibc^en juliebe gern.

2Bo glaubfi ^Du, ba^ ic^ wo^ne? S3ei Sdö^m^ im nämlichen jjaufe. JJofer

ouc^. 2Öir jaulen 30 ©ulben ben 9)?onat, unb bo^ ifl noc^ auperorbentlic^

wenig. 2Öir ge^en and) ^u i^nen in bie .^oft.

^a ic^ ni^t ttti^, ob jDu in 2Bien ober [abermals in] S5aben hi% fo abrefflere

ic^ biefen S3rief wieber an bk ijofer."* ^c^ freue mic^ wie ein ^inb wieber ju

* 3Ü)afur fottte SOZojatt einen 2ßed)fel auf 2000 ©ulben mit fetner unb ^ofmetjlters Unter;

fc^rift geben; alfo bai fd)önfie Sßudjergefc^äftc^en! - ' @in 2Bed)feI, in bem bk ^'öi)e

ber (Summe noö) nid)t eingetragen ijT. - ^ ©djaufpielbireftor 335^m. - * Äonftanjens

@ct)wefler 3<^r^f^ ^ofec.
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>Dic 3ucücf. 2Benn bte öeufc in mein fyr^ fe^cn tonnten, fo mü^te ic^ mic^ faffc

fc^ämen. dö ifl: atte^ fa(f, cißtait. 3a, wenn ^u bei mic roäceft, ba njütbe ic^

oietteic^f an bem acCigen S5etragen bec ßeutc ge^cn mic^ me^c SSccgnügen finben.

©0 ifl eö ober fo leer.

5(bieu, ßiebe! 3c^ bin emig iDein iDic^ oon ganzer @eete liebenbec

?DZoaatt.

gcan!fucf am 9)?ain, ben 3. O!(obec 1790,

©onnfagö.

ßiebfle^, beM .^ec^enönjeibc^en!

9^un bin ic^ gefcöflct unb occgnügt. (Jcftenö weil ic^ SKac^cic^t öon ^Dic,

meine ^itbe, cc^altcn ^obe, womac^ ic^ mic![? fo fe§n(e; ^weitenö burc^ tk be*

ru^igcnbe 5(uöfunft in beCcejf meinet $C|fären. 3c^ ^«t^^ n^it^ f»W oocgenommen,

gleich t)a6 ^(bagio für ben U^cmac|)ec ^u fc^ceiben, bann meinem lieben SOBeibc^en

ctroelc^e ^Dufaten in tit ^änbe ^u fpielen. 3^^ ^«^ «^ öud^, njac abec, weil e$

eine mit fc^c oec^a^fe %tbnt ift, fo ungtücflic^, eö nic^t 5u ^nbe bringen ju

fönnen. 3c^ fc^rcibe alle Sage bacan, mu^ aber immer auöfe^en, weil e^ mic^

ennupiecC. Unb gewi^, wenn eö nic^f einec fo wichtigen Urfac|)e willen gef4>ä^c,

lie^e id^ t$ gan^ ftc^ec bleiben. @o ^offc ic^ aber boc^, e^ fo md^ unb nac^ ^u

erzwingen. 3«/ «)enn eö eine gco^e U^c wace unb baB ^Ding wie eine Dcgel

lautete, ba voütbe t6 mic^ fceuen. ^0 ahtt befielt baö 2Becf auö lautet kleinen

5)feif(^en, bie ^oc^ unb mir ju ünbifc^ lauten.'

3(^ lebe §iec bi6 ®ato noc^ gan^ retire, ge§e ben ganjcn S??orgen nic^t an$,

fonbem bleibe in meinem 8o0 t>on einer @tubc unb fc^ceibe. 5Ü?eine gan5e Unter*

Haltung ift ba6 Sweater, wo iä) bann33e!annte genug antreffe, oonSBien, ?Ü?ünc^en,

S??ann^eim unb fogar (Salzburg, ^tan^ ßange, 2Balb{)ornifl, unb (3tt6, ber

@c^a|meifler, ifl §ier. $(uc^ ber alte Qo^ann 25aptijl] SQBenbling mit feiner

SDorot^ee.

©0 lebte ic^ am liebften fort, aber ic^ fürchte, eö nimmt fc^on ein (5nbe. dB

fängt ein unru^ige^ ßeben an. 3)?an will mic^ nun fc^on überall ^aben. Unb fo

ungelegen eö mir ifl, mic^ überall fo begucfen ju laften, fo fe^e ic^ boc^ bie 3Rot*

wenbigfeit baoon ein unb mu^ eö ^alt in ©otteö 3Ramen gefc^e^en laffen. dB

SSecmutlid) 5^. (§1. 522, Ä. 594 (^(bagio unb %liiQto), beenbet im 2)e5cmbec in ^im,
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if> nun 5u »ermuten, ba^ mein ^onjett nid^t fc^lec^t auöfollcn möchte. 3c^

n?olUe, c^ märe fc^on üocbei, nur um bem ^titpunttc nä^er ^u fein, ^ic^, meine

ßiebe, ^u umarmen!

^T^ienötog [ben 5.] gibt bie fucmainjifc^e ©c^aufpiclergefcUfc^aft mir ju (J^rcn

meinen jDon 3uan/ ßcbe wo^l, meine Siebe! ©rü^e mir bk njenigen greunbe,

bie eö gut mit mir meinen! ^orge für ©eine mir fo werte ©efunb^eit unb fei

f^et^ meine ^onflanje, fo «ic ic^ ewig fein n>erbe

35ein SOZojatt.

Notabene! ©c^teibe mir fleißig, wenn e^ oucl[) nur wenige geilen finb,

^ie (Eru;^ ifl auc^ ^ier. ?(bieu!

borgen, SÖ^ontagö, i|^ ber CEinjug unb* über 8 Sage bie Krönung.

(313)

[gran!furt, 8. Oktober 1790.]

ßiebfieö, befteö 5Beibc|)cn!

34) ^abe W)n ^ir, meine ßiebe, nun 3 25riefe. ^cn oom 28. @eptembcr

erhalte ic^ biefen 5(ugenblicf. iDie 5 ©ulben oon JJerrn »on ^It ^abe ic^ noc^

nic^t erwarten, werbe aber be^wcgen gleich bei ße S^oble anfragen. 3)u mu^t nun

4 §öriefe in JJänben ^aben. 3)ie5 ifl ber fünfte. 3Run fannfl jÖu mir nid^t me^r

fc|)reiben, benn ic^ werbe oermutlic^, ba 3)u biefeö liejl, nic|?t me^r ^ier fein, inbem

ic^ 9)?ittwoc^ [ben 13.] ober ^Donnerötag mein ^on^ert^u geben benfe unb bann

Sreitag [ben 1 5.] gleich - tfc^iri=tfc^itfc^i, ba$ befie ift 5U pie^n.^

ßiebfte^ SBeibc^cn, id^ ^of[e, ^Du wirfl iDic^ in betreff, wo^ ic^ JDir gefc^riebcn,

bekümmert ^aben unb noc^ bekümmern. ©0 Diel mac^e ic^^ier gewi^ nic^jt, ta^

ic^ imjlanbe fein foüfe, gleic|) bei meiner Dvücf!unft 800 ober 1000 ©ulben ^u

jaulen. 2Benn bie ©a0e mit ^ofmeifler aber wenigfien^ fo im ©ange ifl, ba^

nur meine ©egcnwart fe^lt, fo bekomme ic^ boc^ gleic|> (bie SnterefTen ju 10%
gerechnet) t>on 2000 ©ulben 1600 ©ulben in bk JJänbe. ^Da fann ic^ bann

1000 ©ulben wegja^len. 53leiben mir nod^ <^oo ©ulben. ^m 5(b»ent fange id^

o^ne^in an, tleine O.uartett*©ubf!riptionö*9)?ufifen 3U geben. <S(^oIaren ne^me

i(^ auc^. ^ie «Summe brauch ic^ nie [^urücfjjuja^len, weil ic^ für ^ofmeifler

[^ompofttionen] fc^reibe. golglic^ ge^t alle^ in ber Drbnung. 3(|> bitte 3)ic^ nur:

» 25eutfd), in ^f^eefes Übetfe^ung, »gl. ®. 175. - ' @ine ^SiDlinrnttuofm. - 3 'Xiai Äonjert

fanb am 15. Oktober ftatt.
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ma^t mir boö ©efc^dff mit ^ofmciftet, wenn ^u anbccö mü% ba^ iä) jucücf

*

!omm€n foff.

®enn iDu mir nur tn mein ijerj fe^en fönnfcft! ^Da fämpft bte ©e^nfuc^t,

SDtc^ triebcc^ufc^cn unb 511 umarmen, mit bem 2Bunfc^e, t>iel ®elb nac^ ijaufe

5u bringen. jDa ^aff tc^ fc^on oft bcn ©eban!cn, noc|) totittv 3U reifen. 3Benn

ic^ mic^ 3wang, biefcn ^ncf4)lu0 3u faJYen, fo fiel mir bann mieber ein, wie e^

mic^ reuen würbe, wenn id) mic^ fo auf ungewiß, »ieUeic^t gar fruc^tloö, fo lange

tjon meiner lieben ®at(in getrennt ^dttc. ?9?ir ifl fo, aB wenn ic^ fc^on jahrelang

t?on 5)ir wäre. ®iaubt mir, meine Hiebe, wenn ©u bei mir wärefi, fo würbe id)

mic^ üieKeic^t leichter baju cntfc^Iie^en !6nnen; aflein ic^ bin jDic^ 5U fe^r gewöhnt

unb liebe l^icj^ ju fe^r, ai$ ba^ id) fo lange üon ©ir getrennt fein fönnte. Unb

bann, e6 i^l aile6 93ra§terei, toa$ mmx oon ben SHeic^öfläbten mac^t. S3erü^mt,

bewunbert unb beliebt bin i0 ^ier gewi^. 3m übrigen ftnb bie 8eute aber ^ier

noc^ me^r f)fennigfu(^fer afe in 2Bien. 2Benn mein .^onjert ein bi^c^en gut auö*

fällt, fo l^abe ic^ e6 meinem SHamcn, ber ©räfin ija^felb' unb bem ©c^wei^erifc^en^

jjaufe, bie ftc^ fe^r für mic^ intereffteren, 3U banfen. Übrigen^ bin ic^ fro^, wenn

eö oorbei ifl.

2Öenn ic^ in 2Bien fleißig axbeite unb ©c|)olaren ne§me, fo fönnen wir ted)t

t>ergnügt leben, unb nic^t^ !ann mic^ üon biefem 5^lanc abbringen, al^ ein gute^

(Engagement irgenb an einem jjofe. ©uc^e nur bie Affäre mit J^ofmeifler, mit

9libifeln=@eftc^t^ ober woanber^ in SKic^tigfeit ju bringen unb meinen 23orfa§,

©c(?olaren 5U nehmen, befannter ju machen. $)ann wirb e6 unö ftc^er nic^t fehlen.

5(bieu, meine Giebel SSon mir befommfl jDu fc^on noc^ S5ricfe, aber id) tann

leibet feinen me^r [oon jDir] bekommen.

Hiebe ewig ©einen ÜO^o^art!

9)?orgen i^l bie .Krönung. @orge für ^Deine ®efunb^eit unb nimm ©ic^ im

®ehtn in ad^tl

O14)

granffurt, ßcsif^ig] ben 15. Oftober 1790.

ßiebfleö jjer^cnöweibc^en!

fRod) ^abe id) gar feine 3Rac^ric^t auf feinen üon meinen granffurter S5riefen,

waö mi(J^ nid^t wenig beunruhigt. JJeut 1 1 U§r war mein ^onjert, ba6 »on feiten

* ßebte in ^ebbern^eim bd Jranffuct. - ' (Gemeint ift wo^l ber Sanfter granj d)lana

©cbroei^et in granffiict. - 3 5Cnton «ötabler. 3ftibifeln i|l eine üBiener Se5etd)nung für

.Johannisbeeren.
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bec (J^re ^erclic|>, ahtt in betreff btB ©elbe^ mag^'r au^gefoUen t|^. (J^ njoc jum

UnglücE ein gro^e^^Dejeuner hü einem gücflen unb gro^eö 9)?anöüet »on bcn

^efftfc^en Gruppen. @o war aber alle 5age meinet ^ierfeinö immer 33er^inberung.

3c^ n?ar aber o^ngeac^t biefem allem fo gut aufgelegt unb gefiel fo fe^r, ba^ man

mic|) bef(|)njor, noc^ ein ^on^eit fünftigen Sonntag ju geben.' 9)?ontag reife ic^

bann ab.

3c^ mu^ enbigen, weil ic^ fonfl bk 5)ofl tjerföume. 5(uö ^Deinen S5riefen er*

fe^e ic^, ba^ ^u noc^ feinen S5rief t)on mir auö granffurt empfangen ^afl, unb

ic|) §abc iDir boc^ 4 gefc^rieben. ^Dann glaube ic^ ^u bemerfen, ba^ SDu an

meinem ^ifer, ^ir 3U fc^reiben, aweifelfi, xtaB mic^ fe^r fc^merjt. ®u folltefl

mic^ boc^ bejTer fennen! ®ott! 2Hht m'xd^ nur ^alb fo, wie ic^ ^Dic^

liebe! ^Dann bin ic^ jufrieben.

^n>ig jDein

(315)

SRad^fc^rift eine^ »erloren gegangenen ^riefe^ »om 17. Oftober 1790.

P. S. ^(ö ic^ bie t>orige ©eite fc^rieb, fiel mir auc^ manc|)e 5räne auf^ 5^apifr.

3Run aber luflig! gang auf! dB fliegen erflounlic^ oiele S3u|Yerl ^erum. 2Ba^

^eufcü 34) f^§^ öuc|) eine 9)?enge. jja^a! 3«^ ^^^^ ^f^i erwifc^t. jDie finb

foflbar!

jDu fannft mir auf biefen S5rief noc^ antworten, aber jDu mu^t bie SlbretJe

a ßinj, poste restante, machen. ^(x6 ifl ba6 ftc^erfle. JDa ic^ m^ nic^t gewi^

roei^, ob i0 nac^) Dlegeuöburg ge^e ober nic^t, fo fann ic|) auc|) nic^tö befiimmen.

©d^reibe nur baranf, ba^ man ben 23rief liegen laffen foll, bi^ er abgeholt wirb.

%bm, liebj^e^, befleö 2Beiberl! ®ib auf jDeine ©efunb^eit ad^t unb gc^e

mir nic^t ju gu^ in bk ^Btabtl @c|>rcibe mir boc|), wie 5Du mit bem neuen

Quartier^ aufrieben bif^!

^bknl 3c^ KifT«^ ^ic^ millionenmal.

SRojart »erlief granffurt am 16. ober 17. Dfrober. 55on bem ^on^ert, bo^

er am 15. üormittagö 1 1 U§r im granffurter ^tabtt^tatet gegeben ^atte, ifi ju

berichten, ba^ ^o^att je ^wei feiner ^enjerte unb Sinfonien oortrug, baju eine

^ ©in jweites Äonjert fanb nid)t ftatt. - * Hnojarts üßoljnung wor feit i. Oktober 1790

im erften @tDcf bes fogenannten fleinen Äaiferfleinfd)en ^aufeg in ber 9ioui)€nfieingafTe

Dir. 970.
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Santafte. Sßa^cfc^cinltc^ waren eB bie fogcnannten ^tönun3ö!on5cr£e (^öc^cl

3Rc. 459 unb 537). SBcIc^c Sinfonien ifl unbcflimmbar, recmutli0 ^wei Don

bm 178 8 et 2Öcrfen. (5tne ifi im ^^rogcamm ai$ „cm neue grope ©infonie »on

^erm S)?05arc" be^eic^net. 95et biefcm ^on^erc wirkten aB ©olij^en mit: Sj^an^

ceöco (Jecaccöt au$ «Salzburg unb bie Dpernfangerin grau S9?argarete @c^ic!

geb. JJamel, bit jugenblic^c Gattin bt6 granffuctec ^apellmeifietö. S5eibe fangen

5(cien unb Duette auö 'tSflo^aüB Opern. 3" S^öu 0c|)i(f^ SHollcn gehörten bie

bi$ SSIonbd^en, ber ©ufanne unb ber ^tüint,

9lac^ bem 5§eateractcet' ^at SD^ojart in ber legten ^tit feineö "S^ant^ntttt

?(ufen(^altö in ber ^a^Ibec^er ©äffe 3Rr. 1Ö7 gewohnt, in ber3Rä§e beö <S(abts

t^eacerö.

2Son 5^ö"^f"tt auö befuc^te ^o^att ben 3J?uft!oerleger Sodann ^nbre in

Offenbac^, in ber Hoffnung, bit gamilie 5(nbre für feine ^ompofttionen ju inter*

effieren. ?(ber für ben leben ben i9?eifler ^atte bie Jicn^ö 5(nbre genau fo wenig

übrig wie bie Seipjiger Jitma 25rei(topf & ©o^n.

59Zann^eim, ben 23. Dffober 1790.

ßiebfleö, befteö jjerjenömeibc^en!

!D?orgen ge^en wir nac|) ©c^we^ingen, um ben ®ar(en 5U fejen. ^benbö ifl

^ier 5um erfreu 9??ale [mein] ^igaro. >Dann, übermorgen, fahren »ir fort, ^ben

Sigaro i|t Urfac^c, warum id) no(|) §ier bin; benn baB ganje 9)erfonal befc^wor

mic^, noc|) fo lange hierzubleiben unb i^nen hti ber 5^robe beijujlie^en. (5ben ba6

tfl aud^ bie Urfa4)e, warum i(^ jDir niö^t fo mi fc^reiben fann, al^ ic^ fc|)riebe,

weil e^ eben B^Kh^^ Hauptprobe iji. 3a, minbcj^enö ber erjle %tt wirb fc^on

üorbei fein!

3c^ ^offe, ba^ 5Du mein «Schreiben i?om 17. auö '*Sflam^ richtig witjl erhalten

§aben. 34> ^«^^ ^«n ^09 »or meiner ?(breife beim ^urfücftcn [t)on ^rt|al] ge-

fpielt, aber nur magere 1 5 .Carotin erhalten. 3n!aminiere 5^u nur, ba^ ba6 mit

^ofmeifter gefc^ie^t!

9Run ^offe iä) jDic^ in 1 4 5agen ganj gewi^ 5U umarmen, tn fec^ö ober fteben

5agen atfo m(^ (Jr^alt biefeö 55ricfe^. 5Doc^ wirft ^u noc|) tjon ?(ug^burg,

9)Züncl?en unb ßin^ S3riefe t?on mir erhalten, ©u fannfl mir aber nun nic^t me^r

' ^(bgebrucft im 23. ^a^reöberid^t bes ä)loäarteum5 (1903), ©. 28.
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^(S^uibm; b. §. totnn ®u ^(cic^ nac^ (Empfang fc^jccibjl:, fo tann ic^ e^ in ßin^

erhalten. 9^robtec€ t$l

SRun lebe wo^l, liebfie^ ^Beibc^cn! 30 ^"ffe ^Dic^ taufenbmal unb bin

ewig unb unüecänbetlic^

3)ein tccuec ®afte

Übet bie t?on Sy^o^aft ermähnte ^robe ^aben wie eine ^agebuc^aufjeic^nung

be^ ?9?ann§eimec ©c^aufpielecö S5ac!^au^. (Jr eqä^U': „^c^ ^^ni in gro^c SSer-

legen^eit mit iÜJojarf. 3c^ fa^ i^n für einen 6(einen (Bc^neibergcfelten an. 3c^

flanb an bec ^üc, aU mit ^cobe hielten. ^Da tarn er unb fragte mic^, ob man

5u§örcn bürfe. 3c^ wieö i^n ah. - ,<Sie werben boc^ bem ^apeÜmeifler ^o^att

erlauben ^u^u^ören!' - 3e|t tarn ic^ erfl rcc^t in S3erlcgen^eit."

(3' 7)

?^ünc|)en, i. 3Rooember 1790.

Siebfie^, befiel ^er^en^weibc^enl

2Ba3 mir ba6 me§ tut, ba^ iö) bis ßinj warten mu^, um oon 35ir 3Rac^ric^t

3u §aben, baö 6ann|lt 5Du nic^t glauben, ©ebulb! SBenn man nic^t voti^, tok

lange man jtc^ an einem Orte aufhalten wirb, fo fann man auc^ feine befferen

^nfialten treffen.
^

30 ^abt, o^ngeac^tet ic^ gern lange bd meinen alten 3)?ann§eimer greunben

bleiben möchte, nur einen Sag hierbleiben wollen. 3Run mu^ ic^ aber biß ^um 5.

ober 6. bleiben, weil mic^ ber ^urfürfl wegen be^ ^önig^ öon D^eapcl jum^onjerf

gebeten ^at ^oB ifl wirflic^ eine ^i|lin6tion. ^ine fc^önc (5^re für ben 2ßiener

Jjof, t>a^ mic^ ber .^önig in frembcn ßanben §ören mu^l

AÖa^ ic^ mic^ mit ben ^annabic^fc^en, la Bonne, Dlamm, 9)?ar(^anb' unb

S5ro(^arb gut unterhalte unb rec^t oiel t>on ®ir, meine Siebe, gefproc^en wirb,

!annft ©u ®ir wo^l einbilben. 34> f>^^"ß ^^^ ^»f ^it^/ ^^nn i^ ^^^^ ^^^^ "^i^

jDir 5U fprec^en. 3«^ &^^^ i"^ <Si«ne, ^u ^nbe fünftigen ©ommerö biefe-Sour

mit ©ir, meine Siebe, ju machen, bamit iDu ein anbreö 'idab oerfuc^ft. ^abei

wirb jDir au0 bie Unterhaltung, 23ewegung unb Suftoeränberung gut tun, fo

voie eö mir ^erclic^ anfc^lägt. ^a freue ic^ mic^ red^t barauf, unb alleö freut fic^.

* 2. ^di)l, d^l\xfitaU\ä)iS ©fijsenbucb/ ©. 190. - =* Zi)(aktbiuftot in ^lamf)t\m,
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QSec^ei^e, romn iö) T)k nld^t fo öicl fc^mSc, aU td^ gern möchte, ^u fannfl

5Dic aber nic^f ooiflellen, mie bo^ ®ecei^ um mtc^ tfl. 3^un muf tc^ ^u (Jaanabic^,

bcnn eö tvicb ein ^onjccC pcobictt.

%bkn, liebet Söeibc^cn! ?(uf biefen S5cicf fanu ic^ nac^ meinet S^ec^nung

feine Sintrooct echoifen. 8ebe wo^l, meine Siebe! Sc^ füf]e jDic^ milHonenmal

unb bin ewig

©ein jDic|) biö in ben 5ob liebenbec

P. S. jDie ®utd ['*Sflat(S^nnb] ifl nun mit bec ßebcun' i^rem SÖcubec" »er*

^emttt, ^ei^f alfo je^c 3)?abame ©anji. ©q5 ^coc^atb JJannc^en ifl nun

i6 ^abce alt unb leibec bucc^ bk flattern ^ä^üä) geworben.^ ©c^abe! @te

fann nic^t genug oon ^Dic fpcec|)en. @ie fpielt gan^ actig ^laoiec.

SJJojactö ^eimfe^c nac^ 2öien erfolgte um ben lo. 3Roüembec 1790. ©ec

finanzielle (Jetrag ber gran!furter Steife ^at feinen ^croartungen too^i tanm ent«

fproc^en. Ob i^m baä ge^eimni^üoKe ©elbgefc^äft mit bem ^Bud^erer unter jjof*

meifrerö 23ürgfc^aft geglücft ifi, hkibt unftc^er. öermutlic^ ifl: auc^ barauö nic^fö

geworben, ^ineö aber ^at ftc^ erfüllt. @o arm an SBerfen hit S^^te 1789 unb

1790 waren, ebenfo munberbac reic^ follte baö 3a§r 1791 »erben. SBolfgang

$Cmabeu^ war nur noc^ ein (Jrbenglücf befd^ieben, ba6 ®iiid, me^r ^tbüt be=

wältigen 3U Tonnen, benn eö ber gewöhnliche ©terbli(|)e »ermag.

^ 5i^>^«5i5f^ Sebrun (1756 bi6 1791), geb. JSanjt, (Gattin bes Subwig 5(uguf? Sebmn (1746

bis 1790), Obot|l an ber 3}|iincl;ner ^ofoper. - ' granj Sanji (1763 bis 1826), ÄapeU-

mdftec in fSflünmm, früher in S)?amt^eim. - 3 ^o^anna 58rodjarb, 3;oc()ter ber '^ä)a\X''

fpieleritt ^roc^arb, war ebenfo wie S)Jargocete 3)iard()anb 1783/84 ßeopolb ä)Zo3actö

©c^ülertn gewefen.
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XXX

Cosi fan tutte

• 1790

^YJf^^^ ^^ ^^^ 3)?0jart innig ikh iinb ^oc^oerc^rungäwücbig, ba^ eä i§m nic^t

rwü möglich ttat, ^um 5ituö eine 'iSlnftt vok bie bcB iDon 3uan, ju Cosi

fan tutte eine wie bk beö Sigaco 511 etfinben! 5Bie fc^mä^tic|) ^citte bieö bk

^üfit entehren müjjcn!"

jDoö iinb 2Borre Dvic^arb Söagnec^. ©ic befeuchten ^o^attB (5igentümlic^=

feit: je grö^ece ?(nforbecung bk Umflänbe ober ber S^f^K an ^o^att fieUten,

um fo me^c vollbrachte er. 25ei Cosi fan tutte ahct waren fowo^l ba6 2:ejrtbuc^

njie bk «Sänger, für bie biefe Dper ^unöc^fl beftimmt war, alleö anbre benn an*

fpruc^öooll. Überbieö, felbfl wenn ^o^avt fonfl wä^lerifc|)er in feinen Herten ge*

wefen wäre, ^ätte i^n bie ^ot, mit ber er im 3Binter 1789/90 fämpfte, ge^

gwungen, biefen ^(uftrag bt$ ^aiferö an5une^men. 3m übrigen übten bk elenbcn

Umftänbe, in benen SJ^o^art bamaB lebte, feinen (Jinflu^ auf bk 5(rbeit au^.

3öenn f[c|) ber S[^eifter in feine geliebte 'SJlnfxt verlor, fc^wanb i^m immer bie

Umwelt. iDie S^u^^tflöte mit i^ren großen (Schönheiten ifl unter noc^ arm*

feiigeren 33er^ältniJYen entflanben.

2Baö jDaponte, ben ^iö^ttt von Cosi fan tutte osia La scuola degli amanti

gerabelju biefem bürftigen unb unbanfbaren ©toffe angeregt \^at, ijl unbefannt.

^a^ eine wa^re S3egeben^eit, bk ftc^ 3U 2Bien ereignet unb ben .^aifer Sofef II.

fe^r intereffiert|^aben foU, ber 5(nlap war, ifl wo^l eine ber unjä^ligen SJZojarf*

Segenben.

©aö ßibretto ifl eine SSer^ö^nung ber Siebe, nic^t nur ber grauenliebe, fonbem

ber ßiebeöleibenfc|)aft überhaupt. <Sie ifl in ber 2Beltliteratur oft in ben 0taub

gebogen worben. jDenfen wir an bk großen ©pötter 5(retin, QKacc^iavell, fKü'

belaiö, Jifc^^r^; ober niemals in fo geifllofer SBeife vok von ^oponte. Unb eö
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mirb »0^1 taum toitbtt einen großen ^ünfilec geben, bec feine Gräfte einem fo

traurigen 9)?ac^n)er!e xoit bem Se^fe ^u Cosi fan tutte mit folc^ec ©elbfltjet|l:änb*

Ii4)feit wibmet, n)ie e^ üDZo^art getan \^at. >Dur4) feine 9)?itarbeit ^at ec - wenn

ouc|) nur äu^ erlief - feinen Dramen für immerbar mit einer 5pnif0en ©atire

auf ba6 üerfnüpft, n>a^ er in feinem übrigen SBerf nic^t mübe genjorben ijl ju

üerflären unb ^u vergöttern: auf bie irbifc^e Siebe, ^a^ er bamit innerlich nid^tö

ju tun \^at, fle^t au^er 5*rage. ^in ^cauenlob, wie 9)?ei|ier 3)?o5art einer njar,

njirb eineö Se):tbuc^eö njcgen nic^t oon §eute auf morgen jum 2Beibe^»er§ö^ner. Unb

boc^ ifl etnjaö fe^r feltfam. 3n ber (Jntfü^rung ^at 9)?05art t>k fcntimentale

beutfc^e Siebe oer^errlic^t; im ^^S«^'^'^ ^i^ galante ßiebe, ben Amour-goüt (nac^

©tenb^alö berühmter (Einteilung); im >Don Suan bk bämonifc^e ©innenliebe;

unb in ber Sauber flöte ben 3^rang bcö 9)?anne^ empor ju ben ^öc^flen S^^^^il«"

unb fein uren>igeö ©c^icffal, ba6 J^angenbleiben am (Jrben^aften. Unb fo ^artte

ber ^unfl EDJojartö nur noc^ eine: bk Venus vulgivaga, bie ftc^ bem erflen beflen

fc^en^t, ber i^r jur <Stunbe gefällt. ^Damit marb ber Sleigen gefc^lojjen.

9)Zo5art ^at genjo^ntcrnjeife ©ra^ic unb @(|)ön^eit, gro^finn unb naioe 2Ser=

liebt^eit, ©piel unb @onne auc^ in bk argen grioolitäten biefer Oper getrogen.

3n ber «Situation ber ein5elnen ©jene oerga^ er bie 3bee beö ©anjen. dt t>er=

ga^, ba^ er in ben unreinen ©eelen jmeier 23erfü^rer muftjierte, bk überö ^reuj

i^re ©eliebten ju ^Dirnen machen.

jDer @ang ber Oper ifl furj folgenber.

3n>ei junge Offiziere in SReapel, gerranbo unb ®uglielmo,^abenjnjei©c^n)e|lem,

giorbiligi unb jDorabella, ju ©eliebten. 3m ^affee^aufe geraten bk beiben ßeut*

nontö mit i^rem gemeinfamen greunbe ?(lfonfo, einem ffcptifc^en alten 3itng*

gefellen, in eine lebhafte ^Disputation über bie 2Beibertreue. 5(lfonfo, ber offenbar

bittere Erfahrungen hinter fic^ i^at, meint, alle grauen feien njanfelmütig, unb

auc^ bie fc^önen Siebc^en ber beiben bilbeten feine ^uöna^men ber Spiegel. ^Die

jungen Krieger finb empört unb »erlangen S5eroeife. 3^/ H« forbern ben ^tozi^kt

^erauö, er folle ftc^ mit einem üon i^nen bueHieren. ?(lfonfo, ein geru^famer

^^ilofop^, antwortet mit einem gitat aus SDTetafiaftoS iDcmetrio:

^ie berühmte SBeibertreuc

(3kiö^t bem mocgenlanbfc^en 5^§önijr.

^cbet n?ei^ oon i§m ju reben,

deiner aber n?eifl i^n noc^.
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Setcanbo wie ©ugliclmo be^auptef, feine ©eliebte fei fo ein ^Bunbecoogel.

©d^lie^lic^ oeceinigen ftc^ bk bcei @frcifenben 5U einer 5Be«e. ^Die beiben Of-

fiziere t)erpflic|)ten fiä) bei i^rcr @olbatene§re, in bcn ndc^ften 24 (Stunben be-

bingungöloö alU$ 311 tun, wa5 i^nen ?{(fonfo oocf4)reibe, unb ben beiben 3}läbc^en

ni^( ba^ geringfte oon bcr 2Bette ju »erraten. SSon bcn ioo3^d;inen, um bk

^mctttt xokb, befc^lie^en bk i^reö ©iegeö im oorauö ^ic^eren, ein abenb(ic|)eö

5efl mit i§ren beiben fc^önen ^ä^ä^ö^m ju feiern.

^ic brei füllen nun bk 9}?äb(^en auf unb teilen i§nen mit, i^re beiben Sieb«

^abec müßten mit i^rem Slegiment tnö ^elb ^ie^en. (i6 erfolgt ber rü^renbfle

Wbfdpieb unter ben Ieibenf(|)afcUc^flen SSeteuerungen ewiger Sreue. ^n einer

S5ar!e unter ben .^längen eineö friegerifc^ycn 3}Zarfc^eö fahren bk angeblich) (5in«

berufenen ab.

^Die beiben Offiziere üer^leiben fiö) aUhaib aiB oorne^mc $((banier. 5(lfonfo be*

liiert 5)efpina, bicgofe ber beiben ©c^njefiern. 2)abur(^ erlangen bk SSerfleibeten

©nfritt in bo^ S^anß. Slun beginnt ber galante S^^^^i^Ö ^^^ beiben Offiziere. ;

Um bk ©ac^e pifanter ju geftalten, nimmt jcber baö @c|>ä|cl^en beö anbern unter

Seuer. ^n ber jji^e beö ®efec|)tö verlieben |tc|) i^re 0inne tatfäc|>lic^ in bk 5U*
,

nä4)fl ©proben. ®enau fo ge§t e^ ben beiben <Sc^önen. (J^ ftnb jwei leicht*

lebige ©cfc^öpfe. ©ie lieben, njo ^kbe ift. 3Rac^ allerlei (Jpifoben laben fte i^re

neuen ßieb^aber 5U einem md^tüd^m ©artenfefl ein. ©urd^ ©efpina erfahren

tiefe, ba^ giorbiligi wie 3)orabella entf4)lo|yen finb, i^re neuen Anbeter - §u

heiraten.

D^unme^r wirb eine ©(J;ein5eremonie »eranflaltet, wobei ^cfpina »er^leibet bk

DloUe eineö 37o£arö fpkit. 3m ^ugenblicf, wo ber (J^eoertrag t)on ben ^reulofen

unterzeichnet worben i^, bringt SClfonfo bk D^ac^ric^t, bk (Einberufung fei rücf«

gängig gemacht worben. ©uglielmo unb ^erranbo feien jebe 3)?inute ^u erwarten.

Dlafc^ werben bk beiben 5Clbanier unb ber vermeintliche 3Rotar t>er[le<ft. SSoll

?Cngfl unb in ^oc^fler 23erlegen§eit empfangen bie erfc^rocfenen S)?äbc^en i^re alten,

in frö^li(^|l:er Stimmung wieberfe^renben ßiebl^aber. ©urc^ einen herbeigeführten

3ufatl fällt i^nen ber (JJeoertrag in bk jjänbe. iDie jjeimgefe^rten ^euc^elngoni

unb (Eiferfuc^t. ^Die armen Wläbi^m müjlen ^u i^rer ®c^anbe i^re fo fc^nelle

Untreue eingefie^en. ^ifonfo aber bringt bk mt in bk ehemalige (Eintracht 5urücf.

(Ebuarb Jjanölicf gibt in feinem ^uc|)e „©ie moberne Dper" ' ein Urteil über

' Se^ntes 2^aufenb, 58eclin, 5(CIgemeinec SSecein für 5)eutfd)e Sitecatur, 1900, <S. 43ff'
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Cosi fan tutte ob, bas ^vodt 1874 au^gefproc^cn ifl, aber to^ baB Uttcif jtbcB

e^rlic^en SJZojarffceunbeö mö) bct ©encradon ton §cutc fein bücfte. dB lautet:

„^m ^on 3uan unb in Jigaroö S^od^^tit ftnb bie (Elemente, bk bem

italienif4)en, unb bie, bit bem bcutfc^en ©efang me^r jufagcn, ^iemlic^ glcic^ »er*

teilt. Übdgenö ^aben biefe beiben Dpem eine fo felbflänbige unb unübecwinblic^e

muftfalifc^e ®mait, ba^ fte ftc^ auc^ mit einem ^ebräifc^jen 5ejct noc^ gut machen

njürben. ^nbtvB »erhält eö fic^ mit Cosi fan tutte. ^Diefe Dper braucht eine

pofttitje *5Kac^^ilfe, unb biefe fann fte nur im geuec btB füblic^en Temperamente

finben. Sebec bec ^orftellenben muß bie .^raft in ft(^ füllen, bem 2Ber!e in

feinen fcbraoc^en 9)?omenten bit Sobe^gefa^r ber ßangenweite fecn5u^a(ten. !^k

^
grenjenlofe 3^Iatt§eit beö 2:ejrtbuc^eö ifl tB, voaB ^o^attB lieMic^ec ^ufxt ^u Cosi

fan tutte überall ben ©arauö mac^t. ©ie S3ilbun9 unfrec ^tit fann bamit bei

beflem SBiüen feinen SSergleic^ me§r fc^liefen.

2Barum ^iht man ^o^attB Cosi fan tutte nic^t me^r? @o ^ört imb liefl man

flagen, 3U jebcr ^ek unb überall, wo eB in ©eutfc^lanb eine grope Opernbü^nc

gibt, SKegelmä^ig alte ac^t ober ^e^n 3a§te füllen bcnn auc|) bit ^ireftionen tin

flafjtfc^ Dlü^ren unb wagen wieber einmal ben 23ecfuc|) mit ber SBeibertreue.

^et ber erflen SSorfleltung ge^t alle^ gut. (^B wirb applaubiert, gerufen, gelobt,

unb im 3*^ifc^^"ö!t i?er|tc|)ert ein Dlac^bar ben anbern feinet 3Bonnegefu§lö übtt

biefe ^errlic^e 5[J?uftf. 5(ber feiten gefc^ie^t tB, ba^ einer biefer ßobrebner btn

>Drang fü^lt, jtc^ Cosi fan tutte ein 5weitee ober britfeö 59?al an^u^ören. Unb

nac^ wenigen SSorflellungen fpielt bit Oper üoc leeren 25änfen. Cosi fan tutte!

rufen nun i^rerfeite bie 2^eaterbire!toren

3c^ ^alte Cosi fan tutte auf ber S3ü§nc für nic^t me§r lebensfähig, tro^ bec

reigenben Einzelnummern, bie im .^onjertfaal fo bejaubernb wirfen. ^ie Urfa4)C

liegt teile im 9)ubli!um, teile im 2Berfe felbfi:. 3n une : benn wä^renb beö rafc^cn

ßebene* unb SSerbrennungepro^eiJce, ben bie 3)?uft6 feit ^OJo^art burc|)gemac^t

\^at, ^aben wir neue, gefteigertc S5ebürfniffe angenommen, ffnb an eine flärfere,

fd[)ärfere, lebhaftere Opernmuft! gewöhnt worben. ^ae ifl ein 3Raturproje^, mit

bem fic^ nic^t rechten lä^t. ^Jlojart felbfi \^at unB im ®on ^\xan, im Sigaro

unb in ber ßaubttfiött ungleich pacfenbere ?9?uftf üon ^öc^fler bramatifc^ec

Sebenbigfeit gegeben. Wlan fann boc^ unmöglich) baefelbe ^^ublifum, boe bit{tn

Opern ^eute noc^ mit (Jntjücfen juflrömt, für unreif erflären, wenn ee bei einem

f4)wäc|)eren SBerfe feinee ßieblinge fü§l bleibt. 5Bir ftnb fc^ulb - ober bie ^tk ifl

ee, wdnn unö »iele e^ebem wirfenbe Partien in Cosi fan tutte §eute Peraltet unb
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fotmattfttfc^ fitngen. ?(Bcc eine anbete tteflte^enbc ®c^u(b tn^t im SBccfe felbfl

unb ift gtetc^ bei feinem ^cfc^einen auf baB bef^immtefle empfunben mxb auö=

gefpcoc^en soeben. iDec Qfleferent für S3ectuc^ö Journal beö Sujcuö unb bet

SOZoben fc^cieb im Sahre 1792 über tk ecfte ^(uffü^rung biefec Dpec in 55erlin

folgenbe^: ,(5ö ifl roa^clic^ 5U bcbauccn, bo^ unfre bef^en ^omponiflen i§c Talent

unb i^ce ßtit meift immec an jämmerliche @ujetö oecfc^wenben. ©egennjäctigeö

©ingfpiel ifl baö albemfle 3^U9 ^^n ber 2BeIc, unb feine 33ocflel(ung xoitb nuc

in 9lücfftc^f bec üortcejflid^en ^ompofltion befuc^t/ 3« ^^»^ ^i»^- 9i^^ ^^ ^i"^«

bücftigeren ©tojf für eine ganje Dpec aiB bk 5Öette ^meier Df|i5iece, bk 5ceue

t§rec ßiebc^en per!leibet ^u erproben? ®iht eö eine töric|)fere 3"m"f"n9 ^n ^i^

Seic^tgtäubigfeit ber ßu^(^amt, alö bie foctbauecnbe SöHnb^eit ber beiben JJeU

binnen, bk i^re Sieb^aber, mit benen fte eine SSiertetflunbe ^uDor noc^ gefofi, nt0f

ernennen, ja i^r eigene^ ^ammermäb(|)en unter einer 5(t(ongeperücfe o^ne meifercö

für ben ^t^t unb bann für ben D^otar galten? ^aponte^ Driginallibretfo ift geifl=

loö unb impertinent, weil e^ ben beiben SOZännern gelingt, i^re (geliebten ju

täufc^en unb binnen weniger ©tunben treuloö ju mad^en. ^ie SSer^ei^ung, bk

fc^lie§tic^ bk Untreue biefer beiben S^ärrinnen becEt unb bk bamit gerechtfertigt

wirb, ba^ ftd) aiU grauen gleichen, ifl eine noc^ oiel gröbere ^mptttmn^ alB bk

früheren. Um bem ab^u^elfen, \^at man baö ßibretto fpäter ba^in umgearbeitet,

ba^ bk beiben ©c^weflern bk gaöe rec^t5eitig entbecfen unb ftc^, um i^re Qkh-

t^aber ^u flrafen, b(o^ fo fleflen, alö liefen fit ftc^ t>on ben gremblingen berücfen.

SDiefe an ftc^ rec^t gUicf(ic|)e SBenbung ber 5^bel ^at aber bk gro^e ^n^onöenien^

5ur (^otge, ba^ fte jur mufüalifc^en (Ibarafterifti! beö ^weiten %tt6 nic^t pa^t,

tnbem bie ?0?äbc^en je|t nur affektieren, voa6 'SJlo^attB ^uftt im PoUen (^rnfte

meint.' (E:6 fmb noc^ ^a^Ireic^e anbre Umarbeitungen unb SScränbcrungen ber

Dpec unter i o biö 12 »erfc^iebenen Sitein unternommen worben, bk wo^t ein*

jelne Sfle befc^neiben ober fiü^en, aber famt unb fonbcr^ ba6 ©runbübel nic^t

befeitigen fonnen, baB an ber SBur^el ft|t unb bem 95aume bm ßebenöfaft auö=

^ 93tel glücfKd^er ift Ultbifd^effs 25orfd)Iag, ber meines SBiffens letber feinen ?Cu6fii^rec

gefunben f)at @r fcl^lägt t)or, es bd ber jroeiten 2öa()l ber 2)?äbcl^en ju laffen. „Xa bcfs ein

Xlnced)t bann auf beiben ©etten wäre, fo würbe aud) m gegenfettiges SSer^ei^en notwenbig.

3i>tan fänbe, ba^ bk ©econbabcnna (SDorabeUa) jiir bm 25artton (©uglieimo) gefdbaffen

fei, unb ba^ ber Fimmel im ©inflang mit ben ©eboten bec ä)Zuftf bem 2:;enDr (gercanbo)

bk ^Prxmabonna (gtorbiligt) befTimmt l)abe. !Dec '»P^ilofop^ (5(lfonfo) erntete 2)anf unb

^ätte ben mer ?^ienfd)en wiriffid) einen großen Sienfl geleiflet. Die Siebespcobe ge^

Wanne ®inn unb 2}toraL"



faugr. 2Bie weit man in bicfen Dleformcn gegangen ifl, mögen nur 5n)ei 33ei*

fpiele baccun: erflenö bie einfl [iSi^jf.] im %\^tata an bec 2Bien gebräuchliche

95earbeicung oon 5reitfc^!e, worin ?(tfonfo in einen alten ^auhttit imb !55efpina

in einen ßuftgcifl oerwanbelt ifl; unb ^weiten^: bie neuefle franjöfifc^e beö Theätrc

lyrique, bk unter bem 5ifet Les peines d'amour ber SO^o^artifc^en ^ufit einen

©^afefpearefc^en 8u|ifpielfto|f anpa^C

2Bac nun auc^ 9)?03art me^r al^ irgenbeiner ber Wlann ba^u, aü6 einer Utera*

rifc^jen 2Büfle einen mufifalifc^en ©arten 3U 5aubern, fo ifl boc^ bie 0.uaiität

beö ßibrettoö Don vo^it größerem (Jinfluffe auf i^n gewefen, a{$ man ge=

roö^nlic^ annimmt, ßä^t ftc^ boc^ in allen feinen Dpern »erfolgen, wie ftc^ auf

ben jjö^epunften ber ^ic^tung auc^ feine '^Slufit ^u größerer ©ewalt ergebt, ©ie

atl5u nac^ftc^tige 0orglo|lgfeit ^JZo^artö bei ber ^nna^me Don Operntejcten fanb

boc^ auc^ i^re 3Remefi^. Unflreitig ^at in Cosi fan tutte ber fiete 53erfe§r mit

bem glac^en, Unwi^igen unb ^er^lofen bc$ Sejcte^ bit muftfalifc^e ©c^öpferfraft

9J?ojartö beeinflußt unb unter i^re 3f^ormal^ö^e ^inabgebrücft. ^Damit foll aber

ber ©c^ön^eit einzelner SRummern in bicfer Oper feineöwegjJ tttoaö abgefproc^en

werben. 5(uf bem ®an5en ru^t ein unvergleichlicher jjauc^ Don $(nmut. (5ö foU

lebiglic^ g^fagf f^in, t)aß biefe^ 2Bec^, boB 5D?03art ^wifc^en bem ^on 3«««

unb ber '^auhct\iött gefc^ajfen ^at, nac^ feiner bramatifc^en 25ebeutung bit^t

SRac^barfc^aft nic^t oermuten läßt.

©aß bk 'iSflnftt ^u Cosl fan tutte pon ?(nfang hi6 ^nbe in 2Bo§llaut, ©ra^ie

unb .^lar^eit leuchtet, \^d^t nur mit anbern SBorten fagen, ba^ fle mojartifd^

fei. ^it6 ifl fte im ootlen ^inne - wenngleich nic^t in ber ^öc^flen Steigerung -

in ben größeren (Jnfembleö. 3Ramentlic^ bo^ erfle ^inak ifl ein ©ebilbe oon

9)?eiiler^anb, rcijenb in ber 9)?elobie, befc^eiben=geiflreic^ in ber 23egleitung, pon

treibenber Sebcnbigfeit btB ^\i6btud6. !^a6 fleine Q.uintett in F-Dur (3Rr. 9)

unb ba6 ^er5ett (3Rr. i o) Soave sia il vento flnb muft^alifc^e S3lüten oon ßenjeö^

buft unb grü^lingöglauj. SReben ben größeren (Jnfembleö bilben bie ^rien unb

5)uettc ben fc^wacheren 2;eil. 33iele bat>on flnb nur fonoentionellc fon^ertmäßige

^fuöfüllungen (iereotpper gormen, fowo§l im 5^at^etifc|)en mc im S5u|fo=®tile. 25ei

^ 5iil)nttd)e6 be^wecft ein neuerer 33crfud^: „T)k X)amc Äobolb. Äomtfi^e Oper in 3 ^uf;

äugen, frei nadt) bem 9leid)namigen Suftfpiel üon ^ebro (Salberon be la 33arco. 2}?tt bec

!Diuftf ju Cosi fan tutte üon 2ß. 5(. 3)Zoaart, bearbeitet »on Äarl ©d^eibemantel." SSgl.

hierüber „SJZitteilungen ber a^^ojartgeraeinbe in Berlin" III, 6. ^eft (D^^ooember 1909)

2)ie Dcesbenet ^ofoper l)at bk^t Bearbeitung balb wieber fallen laffen.
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bec melobiofen 5(nmut bt6 ganzen SBcrfeö unb bec anfc^nlid^en 3^1^ fd?öner

(Jm5elnummem wäre bec (Erfolg »on Cosi fan tutte immcc noc|) gefiebert, itenn

nc^ bct ^meitc ^tt auf ber JJö^e bc$ erften ^ielte. Seibec fällt er bramatifc^ wk

mufttalifc^ ah, aniiatt ba^ er baB SSorge^enbe lebhaft flelgerte unb rofc^ abfd>löfTc.

^it bem erfien Ratten bi$ 23or^angö i)l bk armfcUge Intrige bereite völlig ob'

genügt, ^er zweite 5(!t !ann nur läftige Sßiebcr^olungen unb eine längtl t>orauö5

gefe^cnc ßöfung bringen. Um bm ^'ampfpla^ ^u behaupten, mü^fe bie 9)iuft!

nunmehr mit perboppeltem geucr einfe^cn. 33iele SRummern Ratten teibenfc^oft*

lieferen 5(u^brucf, frifc^eren 9fl^r)t^mu^ unb füblic|)ere Färbung 5ugela{]cn. j£)ie

03ene fpielt in Dleapel, \^e\^t cö ja im Sibretto. (^B ifl aber allcä in ba^felbe Slofen^

njafier getaucht, ^ie j^anblung nötigte 'SJlo^att, an5ulangc im @ü^en, SBcic^*

liefen, anmutig ©pielcrifct)en ^u t>ern?eilcn - einem (Elemente, ba6 feiner (Eigenart

c^ne^in gefä^rlic^ n?ar. 5ür ©egenflücfe ber ^raft unb ©lö^e ^attc ber 5e;:t=

bic^ter in feiner 2Beife geforgt."

Über bic (Jncfle()ungögef(|)ic^te ber Oper ifl nic^tö befannt. SBir nsiffen nur,

ba^ ^o^att am 31. ^Dejember 1789 in feiner 2Bo^nung „eine Heine Opern*

probe" ohi^idt, ju ber er ^ofef JJapbn gebeten unb - a\i6 finanziellen @rünben -

5D?ic|)ael 9^u(^berg eingelabcn ^atfe. 3m S3riefe 00m 29. ^De^ember, in bem

er ^^uc^bcrg aufforbert unb gleichzeitig um 400 @ulben ^Darle^en bittet, l^ei^t tä:

„filut @ie unb jjapbn labe ic^ ba^u. ^ünblid^ werbe ic|) S^nen ^obaUn pon

©alieri er^ä^lcn, bk aber alle f4)on ju 2Ba|Jer geworben ftnb."

SJJojart perfc^rte mit ©alieri, litt aber bauernb unter ber |tc^ fpäter h\B gur

.^ranf^aftigt'eit fleigernben gwangöporfiellung, ©alieri fei fein $obfeinb, ber i^n

in jeber SÖe^ie^ung ju fc^aben fuc^e. ^iB ber SOZeifter mit bem Sobe fämpfte,

wähnte er (tc^ oon biefem Dliüalen oetgiftet. 3n 2BirÜic^feit backte %Uonio

©alieri, ein gutmütiger, lebend freubiger echter Italiener, nic^t baran, einen MoU

legen ^u fc^äbigen, ben er mit ^rmut, 3Rot unb ^ranf^eit ringen fa^. (Jö ifl

bebauerlic^, ba^ baB fmnlofe ®ef4)n>ä§ pon @alieri^ Intrigen burc|) bit befc^ränfte

SBitwe 'SRo^attB in bie 3f^i(yenfc^e 23iograp^ie unb üon ba hiB auf ben heutigen

2:ag in alle fpäteren ©arflcllungen gebrungen ifl. ©atieci, ber ©ünflling bei

.^aiferö, fa^ feft im Dattel unb beburfte kleinlicher fKante nic^t, um fic^ unb

feine SBecfe burc|)5ufc^en.

iDie erftc ^"ficin'nentalprobe im 95urgt^eater fanb am zi. S^nuar 1790 flaft,

bie Urauffül^rung ^ien^tag, ben 26. ^^"«öc- ^ic S'^olle ber giorbiligi fang

@ignora ^errarefi, ben ©uglielmo *Signor ^enucct, ben S'cccanbo ©ignor
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Sabcfi. 3ni Sauf« ^f^ 3a§re^ i/po würbe bic Dpcc im ganzen je^nmal voicbct'

^oit; bann unterblieb fte. ^o^ fte befonberen (Erfolg gehabt bä((e, ifl nic|)t über*

liefert.

3n 3Bien tarn Cosi fan tutte 1794 mit einem beuffc^en 5e;:t oon ©iefecfe

alB „jDie (Schute bec Siebe" im S^eofer an bet 2Bien »on neuem ^ur ^uffü^rung.

53ra9 lernte bie Dpec (italienif4)) ^79^ kennen, (beutfc^ 1808),- SÖerlin (bmtfc^)

179z; ßeipjig (beutfc^) 1805; iDreöben (italienifc^) 1791 unb (abermaB italie«

nifd;) 1830; 3Beimar unb granffurt (beuffc^) um 1795; 9)?ailanb 1808 unb

1 8 14; 5urin 1 8 id; ^ati$ (italienif(|)) 1 8 1 1, 1 8
1 7, 1821^ ßonbon (italienif(|))

181 1, (englifc^) i^i6 unb (abermals italienifc^) 1842.' ?(m meiflen ifl Cosi

fan tutte in 2Bien unb in ©reiben' gcfpielt »orben. SDaucrnb aber ^at ftc^ biefc

Dper feine 25ü§ne erobert.

^ yia(i) 3a^n=2)eiter8 II, 504. - ' Cosi fan tutte voat öic crfie d}ioiaüif6)c Oper, öte in

T>mbm (1791) jur 5(uffuJ)run9 gekommen tff.

217



XXXI

^uö ^ojattö legten Q5nefen

1791

^n 9??ic|)ael ^uc|)bccg (318)

[2Bien,] bcn i^S(pctt 1791.

SÖccfeflcc gccunb unb 25mbcc!

^m 20. bkfeB [5^onatö], folglich in ft^^cn Sagcn^ jic^e ic^ mein CluactaL

SBotten unb können 'Bk mit hi$ ba^in etliche unb 3n)an5ig ©ulben leiten, fo

wecbm @ie mi(J^, beflcc gc^unb fe^c occbinben, unb folten @ic c^ bcn 20. (fon?ie

ic(? mein ®elb ^ie^e) mit allem ^Danf wiebec jucücf^aben. 3c^ fte^e bi^ ba^

^in an.

dxüi^ 3^c »ecbunbenflec gceunb

^DZoaart.

[^emec^ung Don ^uc^becg;? ijanb;] "IDen ij.^Cpcil 30 ©ulben gefc^icfc.

?(nben(yra^ec3oggcan3 (319)^

2Bien, bcn ^79^-

(5uce .^aifeclic^c ^o^eicj

bin ic^ fo !ü§n, in altcc (^^cfucc^t $u bitten, bei ©einet 5Ö?ajeflät bem ^aifec

unb Könige bk gnäbigfle gürfpca^e meinet untectänigflen 23itte an %iUt^ö(i)\l*

bkfdbi 3u fü^cen. ©fec nac^ 3flu^m, 2khc ^ur 5:ätig!eit unb bk Übecjeugung

meinec .^enntnijje ^ei^en mic^ e^ magen, um eine ^rodtt ^apeUmeifl^cjlelle ju

bitten, befonbecö ba ftc^ bec fe^r gefc^icfte ^apellmeiflec @a(ieci nie bem .^irc^en*

ftil genjibmet \^at^ ic^ mir abct biefen @til t)on 3«9^nb auf ganj ju eigen ge=

mac^t ^abe,

^ @6 1)1 ungewiß, ob btefes @efud), bai nur im ©nttourf (im a^lo^acteum) erhalten ift,

tatfäc^lid) eingeceid)t mocbm ijl:.
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$)cc wenige fKui^m, ben mit bit 2BeU meinet ©pieU wegen auf bem ^iano*

focfe gegeben, ccmuntect mic^, auc^ um bie @nabe ju bitten, mic bie ^aifcrlic^e

^amilic jum muftfatifc|)cn Unteccic^t attergnäbigfl auauoectrauen.

Oanj überzeugt, ba^ ic^ mi0 an ben gütigflen unb für mic^ befonbec^ gnä«

bigen 'tSflittkt gewenbet ^ahe, lebe iä) in beflec ^wttfxd^t ufn?.

%n ben 5&?agiftcat bec ©fabt 2Bien (320)'

5Ö3ien,— 5D?ai 1791.

^oc^loblic^

^oc^weifec SBienecfc^ec @tabt-9)?agiflcat,

©näbige JJeccen!

5((ö JJeci: ^apeUmeifler ^ofmann hant lag, wollte ic^ mic bie ^m\^üt nehmen,

um beffen <Stelle 5U bitten. ®a meine mufifalif4)en Talente unb SBec^e fowie

meine 2:on!unfl im ^uölanbe begannt finb, man überall meinen 3Ramen einiget

9lücf|tc^t wücbigt, unb ic^ felbfl am ^ieftgen ^öc|)flen ^ofe ai6 ^ompojlteuv an*

gefletlt 3U fein feit meuteren Saucen bk ®nabe f^aht, ^offte ic^, biefec ©teile nid^t

unwert ^u fein unb eineö ^oc|)weifen <Stabtmagiflrat^ ©ewogen^eit 5U »erbienen.

5(llein ^apeltmeifter JJofmann warb wiebcr gefunb, unb hei biefem Umflanb, ba

iö) i§m bie Jciftung feinet ßebenö Don J5cr5en gönne unb wünfc^e, ^ahe ic^ ge=

bad^t, e$ bürfte üielteic^t bem 3^ienfl ber >Dom!irc|)e unb meinen gnäbigen JJerren

jum 58orteil gereichen, wenn ic^ bem fc^on älter geworbenen JJerrn ^apellmeiflec

für je$t nur unentgeltlich) abjungiert würbe unb baburc^ bie Gelegenheit erhielte,

biefem rec^tf(|)a|fcnen £9?anne in feinem ^Dienfle an bie ^anb 5U ge§en unb eineö

^oc^weifen ©tabtmagiftratö Slücfflc^t bur0 wirflic^e iDienfle mic ^u erwerben,

bie ic^ burc^ meine auc^ im ^irc^enflil au^gebilbeten ^enntnifYe ju leiflen oor am

becen micä^ fä^ig galten bacf.

Untectänigflec 3)ienec

2Bolfgang ^mabe SJZo^art,

1 1 JJoffcmpoftteur.

* T>itft6 ©efuc^ fanb ^Bewilligung; fDl^att würbe 3Cbjunft be8 ^apellmeiftcrö bec ©tefanö-

Kcd^e, wobei man i^n jum becraaletnftigen OZadjfolgec ypofmannö bejtgniecte, ^ofraann

flatb etft 1793. <Sein OZad^folgec wac 3. @. ?Clbced)töbecger.
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%n bcn Kantor unb Sekret Sofcf ©toll in 23abcn (321)

[2Bten, Den 30. 3)Jai 1791.]

Siebjler: <Btcl\l

(©et dt fein ©4jroU!)

Primo möchte i(^ n?i|yen, ob geftcm ©tabtler' bei S^nen tüac «nb bic fi^efTe

[bie ^tönungömelJe]^ üon mic begehrt ^at? - 3a? - ©0 ^offc ic^ jie ^eute noc^

qU erhalten; n?o nic|)t, fo bitte ic^ ©ie, bic ©üre ^u ^oben, mic fte gleich gu

fc^icEen, notabene mit allen ©timmen. 3c^ xcttbc fte ß^nen] balb lieber jurücf*

flellen.

Secundo bitte ic|) ©ie, für meine St^^u fi"c fleine SBo^nung gu bef^ellcn. ©ie

birauc^t nur 2 3inmier eber ein ^immct unb ein ^abinettd^en. 25aö 3Rotn?ens

bigflc aber ifl, ba^ eö ju ebener (Jrbe fei. ^Daö liebflc Q.uortiet njäre mit baß,

boB @olb§a|n bewohnt faf, 5U ebener ^rbc beim glcifc^^acfec. jDa^in bitte ic^

©ie, ^uerfi 5U ge^en. 3Sielleic|)t ifl e^ noc^ ju ^aben. 59?cine gi:au witb ©amöta^

[ben 4. 3uni] ober längften.^ ^Ütontog [ben 6.] ^inauöfommen. S$e!ommen wie

biefeö ßimmer] nic^t, fo ifl blo^ barauf 5U fe^en, ba^ eö ju ebener (5rbe fei.

23eim ©tabtfc^rciber/ n?o ijerr oon ?{lt ju ebener (Jrbe gewohnt \^a(/ toau eö

au0 rec^t, aber ba6 00m gletfc|)^acfec n?äre allen übrigen tjorju^ie^en.

Tertio möchte ic^ miffen, ob fc^on Sweater in 23obcn i%

3c^ bitte um fc|)leuni9e Antwort unb ^Berichtigung biefer brei 5^un!te. 59?eine

^breffe i^: in ber SKau^enfleingaffe im ^aifer^auö Dir. 970, I. ©tocf.

^oflffriptum. iDaö ifl ber bümmfie Sörief, ben ic^ in meinem Seben ge-

fc^rieben \^abt, aber für ©ie ifi er jufl rec^t.

^n 5ÜJic|)ael 55uc^berg (322)

[? 5Bicn, ben . . . 3uni 1791.]

ÖiebjTer 5^^^«"^ ""^ Otbenöbruber!

SD?einc ©ac^en ^abc ic^ mit 3)?ü^e unb ©orge fo votit gebracht, ba^ t$ nur

baräuf ankommt, mir auf biefe 2 2Serfa|5ettel etnjaö @elb oorjuflrecfen. 3^^

bitte <Sic hü unfrer greunbf(^aft um biefe ®efällig!eit, aber eß mü^te augenblicf*

lic^ gcfc^e^en.

S3ec5ei^en ©ie meine 3ubringlic|?!eit, aber ©ie fennen meine Sage. ^<^, Raffen

^ 5CntDn <Stabtler. - * Äbd^el dlv. 317* - ^ 2){efe 2BD^nung warb »on «StDÜ gewtetef«
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<Bk boi$ ba6 getan, um roa6 iä) @ie hatl^ %citm ®ie eö noc^, fo ging oilt^ nac^

SBunfc^!

(5n?tg 3§c

S??o5ace.

5(n Stau ^onflanjc ^DTojact in 25aben (323)

Ma tres chere Epouse!

[3Bicn, 5. 3uni 1791.]

(5mc ?Ü?enge ßcute ftnb §euCc nac^ 0t ©fep^an gefoppt wocben. jDie ©c^roin*

genfc^u^ unb ßifeCtc ftnb in bec grü^c ^u mit getommcn. 5)enen §ab ic^ cö felbfl

gefagt. jDann ^abc ic^ bie Sorl in bk ^tcc^c gefc^icft, um eö bem S^cquin unb

©c^äfec gleich 5U fagcn. ^Diefe jtnb gleich ju mit gekommen. 0c^icfce auc^ gleich,

weil et .^ofmann^ auf bem €^üre ge^en fa^.

'?Sflittxoo(^ tottbt ic|) in Kompagnie mit ben ©c^njingenfc^u§if4)en ^u SDit

fliegen, jjeute nac^t fc^Iafe ic^ hd Seitgeb.^ Unb ic^ glaube, allzeit. 5)et ßotl*

^abt iö^ ba6 Consiiium abeundi gegeben.

3c^ freue mic^, balb etwa^ oon 35 it 5U lefen. ^bku, iiitbtl

dxüi^ jDein 59?ann SJ^o^acC.

5Cn ^onjlan^e (324)

2Bien, ben 6. 3uni 1791.

Ma tres chere Epouse!

J'ecris cette lettre dans la petite chambre au jardin chez Leitgeb oü j'ai cou-

che cette nuit excellement, et j'esperc que ma chere epouse aura poussee cette

nuit aussi bien que moi. J'y passcrai cette nuit aussi, puisque j'ai congedie

Leonore,^ et je serai tout seul a la maison, ce que n'est pas agreable. J'attends

avec beaucoup d'impatience une lettre que m'apprendra, comme vous avez passe

le jour d'hier. Je tremble quand je pense au baigne de St. Antoine; car je crains

toujours le risque de tomber sur Tescalier en sortant, et je me trouve entre

l'esperance et la crainte. Une Situation bien desagreable! Si vous n'etiez pas

grosse, je craignerais moins. Mais abandonnez cette idee triste! Le ciel aura

eu certainement soin de ma chere Stanzi-Marili.

^ SSecmutlid) ^atte ^DZojart an ''Pudjbecg bk 35ttte gectd)tet, ii)m einem 2)r{tten gegenübec

35ürgfd)aft 3U leiften. - ^X)it Äapeümeifter btt ©tep^ansfirdje. - ^ .^ofef Seutgeb, ^omifl.

- ^ 3)toiacts ^au5mäbd[)en, bas bemnäd^jlt in btt Zat entlaffen wutöe. - ^ äJiojartö S^am-

mäbc^en.

221



Madame Schwingenschuh m'a priee de leur procurer une löge pour cc soir

au theatre de Wieden, oü Ton donnera la cinquieme partie d'Antoin, et j'etais

si heureux de pouvoir \cs servir, J'aurai donc le plaisir de voir cette opera

dans leur compagnie.

jDiefcn ^Cugcnblicf cv^altc tc^ jDcin liebet ©c^rciben unb fe^e batmi, t>a^ ^u
gcfunb unb wohlauf bifl.

59?abame Seifgcb ^at mir ^cufe ba6 JJaBbinbcI gemacht 5(bcc wie! ßicbcc

®ott\ 3c^ &«^c fceiltcl[> immec gcfagf: jBo mac^t ftc'ö!' (^^ nü|te aber nic^tö.

SO^ic^ freut eö, ba^ aDu guten 5(ppctit §a(l. 2Ber aber t>iel fri^t, mu§ md)

oiel , nein, üiel ge^en, woiltt id) fagen. jDod^ ifl e^ mir nic^C lieb,

wenn ^u gro^e Spaziergänge o^ne mic^ mac^j!. Sue nur allcö, njaö i0 ^ir

rate. (^6 ifl geroi^ oon Jjerjen gemeint.

?(bieu, ßiebe, Einzige! ^ang t$ auc^ auf in ber ßuft! (iB fliegen 2999 93uJYerl

oon mir, bie aufö 5(uff(|)nappen warten. 3Run fag ic^ iDit tttca$ m6 D^r . .

.

JDu nun mir . . . 3Run machen wir boB 59?aul auf unb ju . . . immer me^r unb

me^r . . . (Jnblic^ fagen wir: ^B ift wegen 55Iumpi*@trumpi! 5Du !annft jDir

nun bahn benfen, waö ^u willfl. ^Daö ifl eben bie ^ommobität.

5(bieu! ^aufenb ^ärtlic^c Düffel

(5wig jDein

9J?ojart.

^n ^onflanje (325)

55aben [recte: SBien], ben 7. 3uni 1791.

N.B. 2BcU !^u SBicn gefc|)rieben ^aft

mu^ ic|) ja 55a ben fc^rciben!

Siebfl:cö, bef^eö SQBeibd^en!

5f)?it unbefc^reiblic^cm SSergnügen ^aht ic^ iDein 8e|teö t?om 6. ßuni] erhalten

unb barau^ erfc^en, ba^ iDu wo^I unb gefunb bif^.

SJcorgen frü^ 5 U^r fahren wir, bm 5[Bagen »ofl, weg. 3c^ fe^ff^ ^tfo ^wifc^en

9 unb I o U§r in deinen ^rmen ad ba$ SSergnügen -ju füllen, waö ein 5[^ann,

ber feine grau fo liebt voie ic^, nur immer füllen fann. 9Rur fc^abe, ba^ ic^

weber boB Mamt noc^ ben 2SogeP mitnehmen fonn. ^De^wegcn würbe ic|>

' £0?D5art beabftdjttgte offenbar, mehrere ^lage in 25öben ju bleiben.
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lieber aUetn gefo^ren fein. 3i^un !ann ic^ mic^ aber nimmer mit guter 5(rt \o$^

machen.

©ejicm 0^ tc^ mi( ©ü^mapcr^ in ber Ungartfc|)en ^rone* ^u Wlittt%, weil

ic|) um I U^r noc^ in ber ^tabt ^u tun i^atte, JJeute njei^t ^u o^ne^in, ta^ i(^

bei ©c^Üaneber e|7e^ n>eil aDu ouc^ bar^u eingeloben warfi.

S3rief oon ber jDufc^e! ifl noc^ feiner ha. 3Berbe aber ^eufe noc^ noc^fragen.

^en S^nt n?erbe ic^, njenn e$ anber^ möglich ifl, genji^ mitbringen.

5(bieu, ©c^a^erl! 2Bie ic^ mic^ auf morgen freue, fann ic^ iDir nic^t fagen.

^n)ig jDein

3)?oaart.

5(n^onflan5e (326)

[5Bien, Sonntag, ben 12. 3uni 179 1.]

Ma tres chere Epouse!

Priez avec moi contre mon mauvais sort! MademoiseHe Kirchgaessner^ ne

donne pas son Academie lundi ! Par consequent j'aurais pu vous possedcr, ma

chere, tout ce jour de dimanche.'^ Mercredi je viendrai sürement.

3c^ mu^ eilen, weil eö fc^on V^ auf 7 U^r ijl, unb ber SBagen ge^t um 7 U^r.

SHimm ^Dic^ im 93ab in ac^t, ba^ ^u nic^t faüejl, unb bleibe nie allein! ^ud^

würbe ic^ an deiner «Stelle einen 5ag auöfe^en, um baä jDing nic^t ^u gä§e

anjupacfen. 3c^ ^offe, eö \^at biefc 3f^ac^t jemanb hei ®ir gefc^lafen. 3c^ !ann

5Dir nic^t fagen, tca$ iö) barum geben würbe, wenn ic^, anflatt ^ier ju ft^en, bti

$)ir in 23aben wäre.

^u6 lauter langer 5Beile ^^ahc ic^ §eute oon ber Dper^ eine 5(rie fomponierf.

3c|) bin fc^on um 7,5 U^r aufgeflanben. 9)?eine U^r - erflaune! - i^ahc ic^

aufgebracht; ober, weil ic^ feinen ©c^lüffel ^otte, leiber nic^t ouf^ic^en fönnen.

31^ baB nic^t trourig? ©4)lumba! aDoö ijl mtbtt ein 5ßort jum iDenfen. 3^^

^abt bie gro^e U^r bofür aufgewogen.

* granj 3Eaöer ©ü^ma^er (1766 bis 1803), föbjarts ©djüler unb ?(tttanuenft6. - * ©ofl:

^of in ber ^immelpfortgafTe. — 3 ©emeint tft ein Äonjert jitr bte blinbc ^armomfas23irtUDfin

fDZartanne Äird)9ä^ner (1770 bi^ 1808), ber 2[)tDaart am 23. S)]ai 1791 ein ^Cbagio unb
9tonbD für ^ötmomfa, gli^^f/ Oboe, SSiola unb aStDlonceü (^öd^el 5^r. 617) 9efd)rteben

^atte. 2)aö Äonsert war üom 13. auf bcn 19. ^'uni »erfdjoben worben. - '^ 3)?D5art ^atte

jtd) t)Dm 8. bi6 12. fni^ in 25aben aufgehalten unb war wegen be6 Äonserts am 12. friif>

nad) 5[Bien jurücfgefa^ren. 2)a wir au6 ben näcbften Sagen feine 35rtefe befi^en, ift SD^ojart

»ermutlid) fdjon om 13. wieber md) Saben gefahren. - s X)k ßauberfliJte.
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^bicu, ßicbc! jjcute e|]e ic^ hei ^^uc^becg. 3(^ fitiye ^ic^ taufeubmal unb

fagc in ©ebanfen mit ^Dic:

5ob' unb SSec^weiflung voat fein ßojn!'

3!)ein 5)ic|> craig üebenbec £0^ann

2B. S(. S)?oaact.

jDcc ^arl folt ftc^ gut aufführen! ^üffe i^n füc mi0!

D^tmm ;*Dic|) mocgeaö unb abenbö, wenn e6 tüi^i ifl, in a4)C!

^n ^onjianje (327)

[SBien, ben 25. 3uni 1791, fcü^.]

ßicbjleö, befiel 2Ößeib4>en!

30 fc^rcibe >Dic je|c nur wenig unb in (lik, weit i0 bem Settgcb eine Übn'^ '

rafc^ung mac^e unb ^um §cü§flücf ^inauöge^e. 3Run ifl eö 'A 6 U^r. SKac^

Sifc^ werbe id) JDic me^c fc^ceiben. 3c^ ^ojfe au(^, b\6 ba§in etwoö »on ^Öic ju |

lefen.

^bieu! 30 ^flbe ^ic nur einen ®uten Wlot^m fagen wollen, ©ib ad^t auf

ADi0, befonbecö mit bem 93aben. 5u&^f^ ®« ^^^ ""«^ ßtn bi^c^en f0wö0, fo

^öce glei0 auf! ^bieu! Saufenb ^üfYe!

Wn ?9?i0ael 5)uc|)becg (528)

3öien, ben 25. 3uni 17p i.

ßiebfler, beftec greunb

!

SSece^mngöwürbigfler 95mbec

!

@ef0äfte ^albec ^ahc i0 ^eute nid^t ba6 SSecgnügen ^aben fonnen, münbli0

mit 3§n^n ä« fpcec^en. 30 |öbe eine S5itte. SDZcine gmu f0ceibt mir, ba^ fte

metfe, man mö0te (obwohl e$ ni0t ^u pcätenbieren fei) fowo§I wegen O.uartiec

(d$ au0 wegen ^ofl unb 23cot gern ttroaä ®clb fe^en, unb »erlange alfo, i0

mö0te i§r [wel0eö] f0icfen. 30/ i« ^^«^ 9)?einung, aüeö [erfl] auf bie öe^t beim

^bjug in Orbnung ju bringen, befinbe mi0 nun be^wegen in einer großen 33er=

legen^eit. S)?eine grau mö0te !0 ni0t unangenehmen '^a0en auöfe|en, unb

entblößen fann i0 mi0 bermalen ni0e. 2ßcnn <Sie, befler greunb, mi0 mit

ettoa$ unterflü^en fonnen, baB i0 i^r foglei0 ^inauö f0icfe, fo oerbinben @ie

^ Sitat au5 ber ^auberflöte.

'224



mic^ treckt fe^c. (5ö !ommc o^nc^in nuc auf einige 5age an, fo empfangen @ie

in meinem SRamen 2000 @ulben, woöon ©ie fic^ bann gleich be^a^IC mac|)en

können/ '

^mig 3§c

[23ecmer! oon ^^uc^becg^ ^anb :] Eodem die 2 5 ©ulben gefc^icft.

5(n ^onflan^c (329)
5Bien, ben 25. 3uni 1791.

^eutc mac|)ce i($> bem [öeutgeb] eine Überrafc^ung. 34) ging ^uecfl ^u ben

9le§bei:gif4)en, unb ba fc^icfce bk ^tau eine 5oc^tec ^inauf, i^m ju melben, ba^ ein

alter guter S3efannter au6 fKom^ t>a fei; er wäre fc^on aÜe ijäufer obgelaufen unb

i^ätu i^n nic^e finben tonnen, ^r fc^icfte jurücf, ic^ mochte nur ein wenig n^arten.

Unterbefjen legte fid^ ber arme 3Rarr - wie an einem «Sonntage - ba$ fc^önfte

Mtib an unb frifterte |t(^ prächtig, ^u fannfi ®ir oorfleüen, wie wir i§n bann

auögela4)£ ^aben. 3^^ «^"^ ^^It immer einen Starren §aben!

3Bo i(^ gefc^Iafen §abe? 3" «^«uö, »erlieft ftc^. 3c^ ^<ibe rec^e gut ge=

fc^lafen. S^ur ^aben mir bie ?&?äufe rcc^tf4)a|fen ©efeüfc^aft geleiflet. 3<^ §^^^

ocbentlic^ mit i^nen biöfurriert. 33or 5 U§r war ic^ fc^on wac^.

jDem @ü^maper werb ic^ münblic^ antworten. 5&Zir iflö (eib umö 5^apier.

^ofif^ripfum. ($6 würbe boc^ gut fein, wenn SDu bem .^arl ein bigc^en 9l^a*

batber gäbefl.

^n itonflange (330)
[3Bien,j ©onntag [? ben i6. 3uni i/pi].

Siebfieö, befiel Sßcibc^en!

3Bacum ^abe id) benu geftern abenb feinen 23rief bekommen? ^Damit i(^

länger bei S3abenö wegen in ängjien leben mup? ©iefe^ unb noc^ cttoaB »erbarb

mir ben ganzen geflrigen 5;ag. 3c^ «?ör 33ormittag hü ***/ unb er t)erfprac^ mir,

5u fommen, um aÜe^ in Orbnung 5U bringen. 34) konnte alfo be^wcgen nii^t

hü 5)uc^berg fpeifen, fonbern mu^te warten. 3^^ toaüttc . . . (Jö fc^lug 7,3 U^r

. . . (Jr !am nic^t. 3^^ ft^cicb alfo ein Söillett unb fc^icfte ba6 Wlm^d)^ 5u feinem

^ 2Bie au6 ben folgenben 23riefen ^ec»orge^t, ^atte ^Otojart iDor, ein 2)arle^en üon 2000

©utben aufjune^men. - * 2>Jio5art unb Seutgeb xoatm jicb 1773 in Italien begegnet. @dt

1780 lebte Seutgeb in Jlßien. - ^ ^m Original burd) ^RijTene ^anb unleferlid) gemad)t;

»ieüeic^t ,,^(^lat" ober „?oibl". - * 2?tenfd) = 3)ien|tbDte.
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SSatcc. 3(^ 91119 unterbeffcn ^ur „Ungacifc^en ^cone'', meil c6 überall ju fpot

njac. (Sogar ba mu^te ic^ alleinc c|]cn, n?cil bie ®äfle alle fc^on fort waren. 3n

ben ängllcn, bie ic^ ^Deinetwegen ^atte, unb bem Unwillen bcö *** wegen, fannfl

iDu ©ir mein 9)?itCageJTen oorflellcn! J^ätte ic^ boc^ nur eine ©eelc gehabt ju

einem fleinen Profit. Jür mic^ ifl eö gar nic^t gut, alleine ^u fein, wenn ic^ etxca6

im ^opfe ^abe.

Um 7^4 U§r war iC) fc|)on wiebcr ^u jjaufe. !^a6 9)?enfc^ war noc^ nic^t

jurüc!. 3c^ wartete . . . toattctc . . . Um 7,7 U§r fam fte mit einem 2?^iüett.

5Barten ijl gewi^ alle5eit unangenehm, aber noc^ oiel unangenehmer ijl eö, wenn

bk §olge baoon ber (Erwartung nic^t entfpric^t? 3c^ l^^ 1«"^«»^ (Jntfc^ulbigungen,

ba^ er noc^ nic^t^ Seflimmteö i^ätu erfahren fönnen, unb lauter ^Beteuerungen^

ba^ er mic|) gewi^ nic^t oergeffen unb gan^ gewi^ SBort galten würbe.

3($ ging bann, um mic^ aufzuheitern, ^um .^afperl in bie neue Dper „^Der

Sagottifl'V ^i^ fo ^i^l ^^^^ mac^t. 5(ber c6 war niclt>^^ baran. 3"^ 25orbeige§en

fa^ i(^ nac^, ob nic^t SoibP im ^ajfee^aufe fei. $(ber auc^ nic^t.

3ur Dlad^t a^ idfy (um nic^t alleine 5U fein) wieber in ber .^rone. ^Da \^atte

ic^ bo(|) wenigf^enö (Gelegenheit 3U reben. ®ing bann gleich ju 25etce. Um 5 U^r

frü^ war ic^ wieber auf, 30g mic^ gleich an, ging 5U ^Diontecuculi.^ iDiefen traf

ic^. 5Dann ju ***. ^ec war aber f4)on ausgeflogen. ?0?ir ift nur leib wegen

JDir, bap ic^ ^eute frü§ unterrichteter (Sac^e nic|)t fc^reiben !onnte. ^c^ ^ä:tt

^it gern gefc^rieben!

3Run ge§e ic|) ^inauö ju ben Dle^bergifc^en, ^ur großen '^vtunb^d^aft^tafcl

S^ätU ic|) eö nic^t fo feierlich »erfproc^en, unb wäre eö nic^t äu^erfl un^öflic^,

auszubleiben, fo würbe ic^ au(i) ba nic^t ^inauSge^en. 2)oc^ was würbe es mir

auc|) nü^en?

3Run fa^re ic^ auf morgen weg tjon ^ier unb ^u ^ir ^inauS. 3Bcnn nur

meine @ac^en in Orbnung wären! 2ßer wirb nun anflatt meiner ben ***
flupfen?

5Q5irb er nic^t geflupft, fo wirb er falt. 3^) war nun alle 5Ü?orgen bei i^m.

@on|l würbe er nic|)t einmal ba6 getan §aben.

'^d) bitte ^\ä), ge^e §eute nic^t inS .^aftno, auc^ wenn bie (S(^wtngenfc^u§

^inausbmmen follte. ©pare eS, bis ic^ hei ^ir bin. 2Öenn ic^ nur fc^on SRacjjric^t^

t>on ©ir i^ättel 9Run ifl es 7^1 1 U^r, unb um 1 2 U^r wirb fc|)on gefpeifl . .

.

* 2)ie ©rf^ouffü^rung biefer Operette »on 2ßen3cl Wlixü(t war am 8. ^unt 1791. -I
• ^o^ann 3[)Zartin Soibl, ^^edjnungsrat, greimaurec unb SDlufiffreunb. - 3 23ermutlid^ einj

^pi^name ober, wie 3<^^»=^fil«»^ö ^1/ 557) meint, ein @raf biefes Df^amens.
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3Run fc^lögc c^ 1 1 U^rl 3Rutt tann ic^ nic^t mc^t warten!

^bicu, liebeö SBeibc^enl Ciebe mic|) wie tc|) ^Dic^! 3c^ ^üf]c 5Mc^ taufcnbmat

in ©ebanfen.
•

^n?ig ;^ein

Sfn^onflanae (331)

[2Bicn, ben 2. 3uli 1791.]

ßiebjlte^ SBeibc^en!

5Den ^(ugenblicf !omme ic^ an.^ 3^^ ^^^ fc|)on bei 5^uc|)becg unb SDZonfe*

cuculi. ße^terec wac nic^t ju JJaufe. 3c^ 9«§^ 6^"^^ noc^ "ttt V,io 5U i^m.

3Run fuc^e ic^
***

auf. 3^u wirj^ je^t einen S5cief oon 3)?onfecucuIi an mic^ in

^anben ^aben.

AÖa ic^ vermute, ba^ ic^ . . . . über ©onnfag in 2Bien n?ecbe bleiben muffen,

fo bitte ic^ SDic^, mic bic jwei ©ommetüeiber, bo^ »ei^e unb ba^ braune, mit

ben ijofen 5U fc^icfen.

3c^ hitte >Dic^, habe nur einen Sag um ben anbern unb immer nur eine

©tunbe! 2Benn iDu aber »illfl, ba^ ic|) gan^ beruhigt fein fofl, fo habe gar

nid^t, hiB ic^ »ieber bei 5Dir bin!

^bieu! 3c^ ^«ff^ ®tc^ taufenbmal unb bin ewig

5Dein 50?o3art.

NB. ®rü^e mir ben ©nai!'' 3^^ ^^^ i^« fraSC"/ "Jt^'^ t^nt ge^t. 2Öie einem

Dc^fen ^alt. ^t foll fleißig fc|)reiben, ba^ ic^ meine ©ac^en befomme. ^bieu

!

S3eim 5^rimuV hei bem braoen ^ann, petfc^iere iö^ biefen 25rief.

^n ^onf^anse (332)
[2Bien,] ©onntag, ben 3. ^uü 1791.

ßiebfle^, befte^ J^erjenöweibc^en!

3c^ t^be deinen SÖrief mit bem t>on ?i)?ontecucuU richtig erhalten unb barauö

mit SSergnügen erfe^en, ba^ iDu gefunb unb wo^l bifl. jjab mirö wo^l ein*

gebilbet: aDu wirft zweimal nac^einanbcr babcn! .^riegjt fc^on SDeine ©erläge,

wenn ic^ wieber ju ^ir fomme!

3c^ ban!e für boB überfd^icfte 'S'maU unb bie Kleiber,* fann aber nic^t

* SO^Djart f)aiU ftd) wieberum ein paar ZaQ( in aSaben aufgehalten. - ' Unter <Snat ift

»ermutlid) ©ü^mai^er gemeint. - 3 SBa^rfdjeinlid) bec ^ausmann im ^aufe, wo 3[)Zoäart

Wohnte.
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begreifen, ba^ ^u feinen S5cief ba^u gefc^rteben §a|t. S^ah alte <SdcEe im SHocf

unb in bm 95einfleibecn burc^fuc^t. 23ic[leic|)t, ba^ t§n bie SScief^cägecin noc^

im ©acf ^ecumtcägCl SÖZic^ freut nur, ba^ ©u >Dic^ rao^l befinbef^, ikhc^

SBeibert, unb ic^ oerta^ mic^ barauf, ba^ ^u meinem fKat folgen »irf^. ^ann

fann ic^ boc|) ein bi^^c^en ruhiger fein.

9Baö meine ©efunb^eit anbelangt, fo be^nbc ic|) mic^ rec^t njo^L ?9?eine

©efc^äffe,' ^offe i4), werben fo oiel wie möglich gut ge^en. ©an^ ru^ig fann ic^

noc^ nic^t fein, b\B eö nic^f ju (5nbe ijl. jDoc^ ^offe id?, e^ balb 3U enben.

3c^ ^offe, [? ©ü^maper] wirb nic^t üergejjen, ba6, voa^ i-:^ i^m ^erauögetegf,

auc^ g(eic^ 3u fc|)reiben. 5(u0 ^ojfe ic^, §eute bie @tücfe t>on meiner Partitur (fo

i0 »erlangt) ju erhalten. $(uö ***'ö tateinifc^em S3riefe merfe ic^, ba^ 3^r feinen

SBein trinkt. 35aö i(l mir nic^t rec^t. 9lebe mit bem Sürmemcifler! dt mac^t

jtc^ gewi^ ein SSergnügen barauö, i^n ^Dir auf meine Slec^nung ju geben. ^6 ijt

ein gefunber 2Bein unb nic^t teuer. iDaö SBaffer aber ift ^u fc^lec^t.

©eflern ^aht ic|) (hti ©c^ifaneber) mit bem Oberjileutnant gefpeift, ber auc^

in ^ntonis23ab ifl. ^eute e|7e ic^ hti ^uc^berg.

^bicu, @c|)a^er(, liebe ©tan3i=9??arili. 3c^ mu^ eilenbö fc^lie^en, benn ic^
j

^öre I U§r fc^lagen, unb iDu »ei^t, ba^ man bei ^^uc^bcrg frü§ i^t %bml ]

(Jn)ig

^ein 3)Zo^art.

^üjYe üielmatö ben .^arl - unb peitfc^e ben Stfc|)narren!'

5(n .^onftan^e (333)
[3Bien^ ben 4. ^\iii 1791.]

ßiebfteö 5Beibc|>en!

.^ura mu^ i^ fein, dö ifl 7,2 U^r. 3c^ i^ab noc^ nic^t gegeffm. ^c^ wollte,

ic^ tonnte >Dir mel^r fc^icEen. ^ier ftnb einftweilen 3 ©ulben. 3)Zorgen mittag

befommft ^u fc^on me§r. @ei luftig, aufgeräumt! ^6 wirb noc^ alleö gut

ge^en.

3c^ ^wfT« ®tc^ taufenbmal. 3c^ bin ju matt oor junger.

?Cbieu!

tjwig jDein

9)^oaart.

3c^ §abe biö je^t gewartet, weil ic^ §offte, 35ir me^r ®elb fc^icfen ^u fönn«

^ ©emeint ift baö erhoffte 0^^^^»^^ 2)öcte^in. - ^ 2Bo^l ©üßmapcr.
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^n ^onflanjc (334)
SBtcn, ben 5. 3ult 1791.

Siebfleö, befiel 'tBtihC^ml

S^itv ftnb 25 ©ulbcn! 3)?ac^e im S5ab ^Deine SRicIjtigfctf. 2Bcnn ic^ bann

fomme, machen wir f\c im gangen.

3c^ muf 5u SBegfar' eilen, ©onfl treffe ic^ i^n nic^t me^r an.

?(bieu! 3c^ füjye 5Dic^ faufenbmal unb bin ewig iDein

SS)?oaare.

P. S. j^afl 5Du niö)t gelacht, wie 5Du 3 ©ulben erhalten ^af^? 3c^ backte

mir aber: eB ifl bo0 beffer aU n\(^til Unterhalte jDic^ gut, ©d^a^erl, unb fei

ewig meine ©tanji^iDTarili]

$(n ^onflanje (335)

2ßien, ben 5. 3uU 1791.

ßiebfle^, befiel SQBeibc^en!

@ei ni(^t melanc^olifc^, id^ bitte ^ic^!

Sc^ t'^ffe, 3^u mirfl baö ®elb erhalten ^aben. 5"^ 3^einen gu^ if! eö boc^

beJTcr, 5)u bijl: noc^ im ^abc, weil ^u ba beffer auöge^en fannft [alö in ber

©tabt]. 3(^ Joffe ^ic^ ©amötag umarmen gu fönnen^ »ietteic^t noc^ ejer.

©obalb mem ©efc^äft ju ^nbe \% bin ic^ bei ®ir; benn ic^ i^aht mir t>or*

genommen, in ^Deiner Umarmung auöjurujen. 3c^ ^^^^ ^ <^^^ braud^en,

benn bit innerliche @orge, bic S5efümmerniö unb t>a6 bamit »erbunbene Saufen

mottet einen boc^ nic^t wenig ab,

iDa^ le^te ^aht i^ahi ic^ richtig erhalten unb banfe 5Dir bafür. 3c|) bin fo

froj, ba^ ©u ni0t mejr babefl, ba^ id) eö ®ir nic^t fagen fann. ^it einem

SBorte: mir fejlt nic^tö afe ©eine ©egenwart. 3c^ !ann e^ ni(|)t erwarten. 3c^

tonnte 5Dic^ nun gang Jeceinlaffen, wenn meine @ac^e gu (Jnbe ifl, allein ic^

wünfc^te boc^ noc^ ein paar 5age hti ^Dir in 95aben gu »erleben.

***
ifl eben hi mir unb fagt, ic^ foUe t$ mit ^ir fo machen, dt ^at einen

©ufto auf iDic^ unb glaubt fefl, jDu mü^tefl eö fpüren.

2Baö mac^t benn mein jweiter SRarr? 'SJlit tut unter ben beiben Starren bie

2ßajl weje! ^i6 ic^ geflecn abenb in bk ^tont tarn, ba fanb ic^ ben englift^en

öorb gang ah^cmatttt baliegcn, weil er immer noc^ auf ben ©nai Xüatttt. fynte,

aU id) gum SBeglar ging, faj ic^ ein paar Oc^fen am 2Bagen angefpannt, unb

* 9flaimunb tjon ^ßejlar, reidjer ^ube, in beffm ^au8 3[>?Däart 1782 gewohnt i)aiU,
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aU fte ^u ^ic^cn anfingen, machten eB btc Oc^fcn mit bcm ^opfe attutat fo wie

unfcc näcdfc^er @nat!

SBcnn jDu toaö brauc^f^, <Sc^a|ect, fo fc^tcibe eö mit aufcic^^tig, unb ic|) werbe

gen?ip mit wahrem SSecgnügen in allem ^u fontentieren fuc^en meine ©tanji*

59?aciU.

(Jwig ©ein

jDec ^acl folt ftc^ gut aufführen, fo wecb ic^ oielleic^t feinen 25cief beantmocten.

5(bieu!

2Bien, 59?ittn)oc^, ben 6. 3uK 1791.

ßiebfleö, befteö 2Beib4)cn!

9)?it unbefc^ceibtic^em SSergnügen erhielt ic^ bie 3Rac^ric^t beö fieberen (Jmp^

fang^ be^ ®elbeö. 3c^ !ann mic^ ni^t erinnern, ba^ ic^ ^Dir gefc^rieben ^ättt,

bu foßtefl aüeö in 9lic^tig!eit bringen. 2Bie fonnt ic^ benn baö aU ein oer*

nünftigeö ©efc^öpf fc^reiben? 3f^ e5 fo, fo mu^ eö fe^r in ©ebanfen gefc^e^en

fein! 3Bie eB bermalen, ba i(J^ fo üiele wichtige ©ac|)en im ^opfe ^ahc, fe^r

möglich ifl. 9)?einc ?(bftc^t war nur auf ba6 S3ab geric|)tet. ©aö übrige ift für

©einen (Sebrauc^. Unb waö bann noc^ ju be^a^len ifl (woöon ic^ fc^on fo meine

9lec|)nung gemacht i^aht), werbe ic^ felbfl bei meiner ijin!unft in Drbnung bringen.

(5ben je$t wirb S5lanc^arb' entweber fleigen ober bk 5Biener jum britten 9)?ale

foppen, ©ie JJifiorie mit 23lancl^arb i^ mir ^eute gar nid^t lieb, ©ic bringt

m\(S) um ben ©c^lu^ mctneö @efc|)äftö.
***

oerfpra^ mir, beoor er ^inauö*

fü^re, 3u mir ^u fommen, !am aber nid^t. 33ielleic|)t fommt er, wenn ber <Bpa^

»orbei ift. 3c^ warte hi6 2 U§r; bann werfe ic^ einen S3iffen ^ffen ^inein imb

fuc^e i^n allerorten auf. ©aö ift ein nic^f gar 5U angene^meö ßeben. ©ebulb

!

dB wirb fc^on beffer fommen. 3c^ rubc bann in ©einen ^rmen auö!

3c^ ban!e ©ir für ©einen fKat, mic^ nic^t gan^ auf
*** 5U oerlajyen; aber

in bcrgleic^en Jällen mu^ mon nur mit einem ju tun ^aben. SÖenbet man ftc^

an jwei ober brei unb baB ©efc^äft gelingt überall, fo erfc^eint man hei ben

anbern, wo man eB bann nic^t annehmen !ann, atö ein 9^arr ober ein unöerlä^«

lieber ?D?ann.

' ©erneint ifi bec £uftfd)tffec ^land)atb, öec mit feinem HJIontgolfferfd^en 25atlon am
6. 3ult 179 1 im ^ratec aufflieg.
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3^un fannjl ^u mit aber hin gcö^ereö 53ecgnügen matten, <xU wenn ©u "ott-

gnügc unb luflig bift. ^Denn nuc rocnn ic^ gemi^ mci^, bo^ aDic nic^tö abgebt,

bann i|l mir alle meine 5J)?ü^e lieb unb angenehm; unb bie fafaljle imb oetnjirc«

(ejlte Sage, in bec ic^ mic^ immec befinben fönnte, wirb mir 5uc ^letnigfcif, wenn

10) tüti^, ba^ ©u gefunb unb lujlig bijl. Unb nun lebe rec^t too^V. S3enu^e

JDeine^ifc^narcen! ^cntt unb cebet oft t>on mit! 2kht mic^ emig, wie id) ©ic^

liebe, unb fei ewig meine ©tanji=3)?atili, mit ic^ ewig fein werbe

lIDein

S(u! - ^naller - paüer -

©c^nupp - fc^napp - fc|)nur -

^c^nepepert -

©nai!

®ib bem ***'
eine Ohrfeige unb fag, aDu ^ättefl eine Jltcge (offc^lagen muffen,

bit ic^ jt^en gcfe§en ^ätttl ^bieu! gang auf! Jang auf! ^i - bi - bi!

^ei 25unerln, 3ucferfü^e, fliegen ba^er!

5Cn ^onf^anje (337)

2Bien, ben 7. 3uli 179 1.

ßiebfte^, befiel SBeibc^en!

©u wirf^ mir fc^on oerjei^en, ba^ ^u je^t immer nur einen S3rief oon mir

befommfl. ^Die Urfac^e ifl: ic^ mu^ ***
gefangen galten, barf i^n nic^t ec^appieren

laJYen. ?llle Sage um 7 U§r frü§ bin ic^ fc^on bei i^m.

3c^ §offe, ®u wirfl mein gejlrige^ (Sc|)reiben auc^ richtig erhalten ^aben. 3c^

war nic^t beim 93allon, benn ic^ fann mirö fo einbilben. 5(u(|) glaubte ic^, eö

würbe bieömal wieber nic^tö barauö werben, ^ber nun ifl Subel unter ben

2Bienern. @o fe^r fte biö^er gef4)impft ^aben, fo loben fit i§n nun.'

SKun wünfc^e id) ni(^tB, aU ba^ meine ©ac^en fc^on in Drbnung wären, nur

um wieber hei ^it ju fein. jDu fannfi nic^t glauben, me mir bit gan^e ^tit ^er

bie 3«it lang um 33ic^ war. 3c|) !ann iDir meine ^mpfinbung ni4)t erflären.

^ö ijl eine G^w^ilTs Ö^^i^«^ ^i^ wiir ^alt we§e tut; ein gewijje^ ^e^nen, baö nie

befriebigt wirb, folglich nie aufhört, immer fortbauert, ja t>on 2ag $u Sag wäc^ft.

3Benn ic^ benfe, toiz luftig unb Ünbifc^ wir in S5aben beifammen waren, unb

welche traurige, langweilige @tunben ic^ ^ier verlebe. (iB freut miö) auc^ meine

2Bo(jl «Süßma^er. - ^ S3lon(^ari).



%tbdt niö^t, mll, gewohnt, biöweilen auö^ufe^en unb mif 5)ir ein paar 2Borte

ju fprec|)en, bk6 SSergnügen nun letber eine Unmöglic^feif ijl. ©e^c ic^ ane^

^laoiei: unb finge ic^ efwaö auö bec Oper, fo mu^ i^) gleich aufhören. ($:$ mac^f

mir 5u »iel (Jmpftnbung . .

.

53afla! 5Benn biefe ©tunbe meine ©ac^c' 5u (Jnbe ifl, fo bin ic^ fc^on bk

anbrc ©funbc nic^t me§r ^ier. fSlcmB wel^ ic^ ^ir niö^t 3U fc^reibcn,

^bicu, Hebjleö 5ßeibc^cn!

(Jmig jDcin

^n^onjlanae (338)

2ßien, ben 8. 3uli 1791.
ßicbjl:eö, bcfleö 2Beibc^en!

^Deinen 95rief t>om 7. famt Quittung ^aU id) erhalten.

30 ^offe, jDu n)ir(l mein gefirige^ ©c^reiben richtig erhalten ^aben. 3^un

fommf tk Seit, bk glücflic^c geit unfere^ 2Biebcrfc^enö immer nä^er. jjabc

©ebulb ! 3Rur muntre ^Dic^ foüiel mt möglich auf!

^u ^aft mid^ burc^ ©ein geflcigeö ©(^reiben gan^ niebergcfc^Iagen, fo ba^

id) fajl njieber ben (Jntfc^luf fa^tc, unterrichteter ^Dinge" ^inauöjufa^ren. $(ber

ttjaö Ratten njir benn baoon? aDo^ ic^ gleich lieber ^crein müpte, ober ba^ iö),

anflatt üergnügt, in ^tngften leben mü^te! 3" ^i" P^^r Sagen mu^ bie ©efc^ic^te

ein (Jnbe nehmen. *** ^at t$ mir 5U ernfllic^ unb feierlic|) oerfproc^en. ©ann

bin ic|> glcic|) Ui iDir.

951eibe noc^! 3c^ fomme bann, ^Dic^ abju^olen ober ©ir ^u ©efallen auc^

etliche 3:age ^u bleiben. 5(ber wie gefagt, wenn jDu wiüft, fo fommfl ©u morgen

^erein. @c^reibe e^ mir aufrichtig!

3Rim lebe rec^t roo^I, liebjle ©tan^is^OZarili! 3^^ ^«IT^ ^ic^ miÜionenmal

unb bin ewig

iDein 9)?ojarf.

5Cn ^onjlanje (339)

[SSBien, ben 8. 3ult 1791.]

Ma tres chere Epouse!

***
ijl: ben Siugenblicf md) S3aben. 3^|t i|l e^ 9 U^r abenb^. ^tit 3 U^r

bin ic^ bei i^m. fftun, glaube ic^, wirb er 9Bort galten. (5r »erfprac^ mir, 3^ic^

5U befuc|)en. 3^^ ^ku .1)ic^, i^m auc^ rec^t jujufe^en! 34) t>itte 2)ic^, aber ja

* 25ie ©elbaprc. - ' @^e J«a6 ®elb ba ift,
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m(S^t it\6 ^ajtno 3U ge^cn. Primo tft tiefe Kompagnie . . . ^u »erfle^fl mic^

njo^I! Unb secundo: tanken fonnfejl ^u o^ne^m nic^t. Unb jufc^auen? 5Doö

ift be|]er, wenn^ 3??annecl taUi ifl.

3(^ mu^ fc^Ite^en, meil tc^ noc^ ju !Ö?ontecucult mu^. 34> 5^^^ ®i^ "W'^

biefe^ beichten njoUen. ^Det rec^üe S5cief !ommt morgen.

$(bieu! 5:ue, xoaB td? SDtc gefc^rieben Jabe ^tn|i4)tUc^ beö 95aben^, unb tiebc

mic^ fo, tt>ie ic^ ^i(^ liebe unb e»ig lieben »ecbe.

^»ig 5)ein

9??oaort.

©rii^c mit jDeine Hofnarren!

^n 3ofep§ @(oIl in 95aben (340)

2Bien, [3)ien^(ag] bcn 12. 3uli 179 1.

Stabiler ©ton!

25cfler ^noü!

©töntet ©4)ron!

S3ijl flernöoU!

®elt, bo^ ÜJ^oa

Sut 5Dir wo^l?

30^ ^abe eine S3itte an @ie, unb bie ifl: ©ie möchten bie ©ü(e §aben, mit

morgen gteic^ mit bem etften 3ßagen bie S^ef^e »on mir ex B, bit mit »origen

©onntag gemocht §aben/ famt bem ©rabuate ex B t>on ^i(f)ati ^apbn Fax

vobis, fo wir auc^ gemac|)t §aben, Jereinfc|)icfen - »erf^e^t fTc^: nic^t bie ^^artitur,

fonbem bk ©timmen - »eil ic^ gebeten raorben bin, in einer ^k(^t eine 9)?effe

ju birigiecen. ©lauben ©ie nur nic^t, bö^ eö fo eine ^u^pud^t fei, tk SOJeffe

mieber 5U ^aben. 2Benn ic^ (te m(^t gerne in ^\^un ^änben wüpte, würbe ic^

fte ^fyAtn nie gegeben ^aben. 3"^ ©egenteile moc^e ic|) mir ein Sßergnügen,

wenn ic^ 36n«ii ctne ©efälligfeic erweifen !onn. 3c^ »erIof]e mic^ gan^ auf @ie,

benn ic|) ^abe mein 2Bort gegeben.

i9?oaart.

[SRac^fc^rift t?on ©ü^maperö .^anb:]

93ef^er iperr t?on ©c^rolll

©e^en ©ie unö nic^t an, fonfl ft^en wir im S^recE! S)?eine ^er5lic^ järtlid^e

jjanbfc^rift gibt 3f"S"^ ^^ ^^^ 5Ba^r^eit [beffen], xcaB ©ie .^err üon ^o^ait

' Ä5c^el 9lr, 275.



etfuc|)f. Solglic^: bic 9)?c|]e unb iiae ©cabuale t)on ÜKic^ael ^apbn! 2Bic

TOCcben 3^nen felbtgeö fogteic^ jumcffenbcn.

^ptopoBl (^ctücifcn ©te mit eine ©cfäöigfcit, meinet lieben S^ete^ einen

^anb!u^ au^aucic^ten. ?JBo nic^f: ewige geinbfc^aft! 33at>on mu^ S^«-^««^'

fc^cift 3^"9^ f'^i"/ f"'
'^^^ ^^^ meinige gegenwärtig! 5((öbann foUen ©ie richtig

bie SOZic^ael jjapbnfc^e 9??effe befommen, um bie ic^ meinem SSatec fc^on ge«

fc^cieben ^ahi.

%l\oi ein 5jnann §ält fein ^JBocd

3c|) bin 3^c ec^fec gceunb

Scan^ @ü^mapec

', ben 12. 3uli.

?(n grau .^onflan^e ^o^att in 25aben (341)^

[2Öien,] 'S^eita^ [ben 7. Dfeobec] um V,ii U^c nac^c^.

^ben fomme ic^ t)on bec Opec ©ie 3^"^^i^f^öte. @ie njac ebenfo üoU

wie alle5ei(. ©o^ ^Duefto S?lann unb 2Beib unb bo^ ©löcfd^enfpid im I. ?(!c

würben wie gewö^nlic^ wiebec§olt; aud^ im 11. ^tt ba6 ^nabem^er^e«. 2Baö

mic^ ahet am meiflen freut, ifl ber flitle S5eifaü. 9J?an fte§f rec^t, mt fe^ unb

immer me^r biefe Dper fleigt.

3Run meinen Sebenölauf ! ©leic^ nac^ ^Deiner 5(bfegelung fpielfe ic^ mit ijerrn

oon ^o^att (ber bie Oper beim ©c^ifaneber gefc^rieben ^at) ^wei Partien 23i(Iarb.

SDann »erfaufte id^ um 14 iDufaten meinen ^leppcr.'^ iDann lie^ ic^ mir burc^

3ofep^5 ben J^rimuö rufen unb fd^war^en .^ajfee ^olen, wobei ic^ eine §errlic^e

5)feife %ahat fc^mauc^te. jDann inflrumcntierte iö) faft bo^ ganje SKonbo für

©tabtter.^ 3n biefer gwifc^en^eit tarn ein ^rief t>on ^rag üon Stabiler.' ®ie

jDufc^efifc^en ftnb alle wo^I. S9?ir fc^eint t$, fte^ mu^ noc^ gar feinen 95rief üon

jDir erhalten §aben. Unb bo(^ fann ic^ taö fafl ni(^t glauben. @enug! @ie

' unb » 2)ec erfle SSecbffentlidjec biefes ^rtefeg ^t an ben punftiecten ^Skllcn ein paar

©ansfülottetien untecbciicft. - 3 ^wifc^en ben 25rtefen 340 'unb 341 liegt 3}?oaart6 le|te

Sfteife nad) ^rag, an ber Äonftanje teilgenommen ijat, vgl. §:a)ßM XXXII. - 4 Klepper

= ?)ferb. - s ^ofep^ 25einet. - ^ 3m Älartnettenfonsert (OZ. (51. 579; Ä. 622). - 7 5(nton

(Stabiler weilte nod^ immer in ^rog. 23ermutlid) ^atte er bd ber Urauffiil^ruttg beö ^ttus

mitgewirkt. - « ^ofefine 25ufd)ef.
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wtfYen fc^on alte bte §ccclic^c ^(ufna^mc mcincc beutf4>en Opec. ®a^ ©onbec=

bacfle babei ifl, bap ben?(6cnb [ben 30. ©eptembec 1791], aU meine neue Dpec

[2Die 3a«becf[6(e] mit fo oielem S5cifa(Ie [in 2Bien] ^um ecflen 59?ate aufgefü^cf

»ucbe, in f3ca9 ^^^ ^i^o 5"^ ^^^^^" ^<*^^ ^"^ ^^^ auperocbentlic^jem S5cifaü

aufgeführt »ocben ifl. ^Ke ©eücfe ftnb applaubiect werben, ^er S3ebini [aU

S(nnio] fang beffec aB allezeit, ^a^ ©netteren ex A oon ben beiben 59?äbc^enö

würbe wieber^ott; unb gerne, ^äcte man nic|)t 3)?arc^efti [al^ 23tteQia]' gefc^one,

§at(e man auc^ t)a6 dionbo repetiert.

^Dem ©tobla"* würbe - ,,0 bö^mifc^eö 5Bunber!" fc^reibt er - auö bem ^ar=

terre unb fogar au$ bem Orc^efler Bravo! jugerufen. ,,30 ^ah mic^ aber auc^

rec^t angefe^t", fc^reibt er. ^uc^ fc^rieb er (ber ©tobla), ba^ er nun einfä^e,

ba^ er ein ^fel ifl - ber ***
J?erfle§f ftc^, ntc^t ber 0tobla! 3«/ ^^^f ^^^ tfl ein

rechter ^fel.

Um Va6 U^r ging ic^ jum ©tubentor ^inau5 unb machte meinen Jaoorit»

©pa3iergang über bii ©laciö^ in6 5§eater.

2ßa^ fc§e ic^? 2Ba^ rieche ic^? 3)er ^^rimuö ifl c6 mit ben ^arbonabeln!*

©u|l:o! 3e$t ef^e ic^ auf >Deine ®efunb§eit. üben f4)(ägt tB n ü^r. VSitU

teic^t f4)läfj^ iDu fc^on ... ©t! «St! (St! 3c^ njiü 5Dic^ nic|)t aufmecfen!

5(n .fonjlanjc (342)
[2Bien,] ©amötag, ben 8. [Oftober 179 1].

jDu §ätteft mic^ geflern beim 9^ac^te(Jen fe^en folten! ^Da^ alte ^ifc^gerät

\^abt i(S) nid^t gefunben. 5olgli0 ()cibe id) ein fc^neeblümelwei^eö hergegeben unb

ben boppclten ßeuc^ter mit 2Bac^ö tjor meiner ...

3Ra(^ bem 95riefe @tabtlerö follen bk ***if(^en fc^on ^ier burc^ fein. ?(uc^

\^at bk 3^ufc^e! ftc^er einen 23rief oon j£)ir erhalten, benn er fc^reibt: „©ie 5(ffef*

tion war fe^r mit beö 9)Zatt§iaö' 9^ac|)fc^rift jufrieben; fte fagtc: ber ESEL gefällt

mir fo, tok er ifl."

:^cc S^^ifeur ift aüurat um 6 U§r gekommen, unb ?)rimuö \^at fc^on um

Va ^ eingefeuert unb mic^ V4 gewecft.

2Barum mu^ ei je^t eben regnen? 3«^ ^ofpte, ba^ ^Du fc^öneö 3Better ^aben

foUtfl! ijalte ^iö) nur ^übfc^ warm, bamit iDu iDic^ nic^t er!ältefl. 3c^ bo^e.

* SDbria a}?ard)ettt=5antoj5i(9eb. 1767). - ^ ©tabtler. - 3 2)ic ^eflungSWäac. - * gleifc^^
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ta^ ^ic baB S5ab einen guten Eintet moc^cn wirb; benn nur biefer 2Bunfc3^,

bo^ aDu gefunb bleiben mögefl, §ie^ mic^) iDic^ antreiben, noc^ S5aben ju ge^en.

?Ü?ii: ttJtrb je|t f4)on bie gdt lang um 5Dic^. ^o^ fa^ ic^ alle^ i?or^et. Statte

\(i} nic^t^ 5U tun, fo njücbe ic^ gleich auf 8 Sage mit ®ic hinaufgegangen fein.

34) ^cibe aber barauö gar feine S5equemlic^!eit jum arbeiten, unb ic^ möchte gerne

foüiel wie möglich afler Verlegenheit auömeic^en. 3^ic|)tö ^(ngene^mereö, aU xotm

man tttnaB ru^ig leben fann, ^De^megen mu^ man fleißig fein, unb ic^ bin eB

gerne.

$(bieu, liebet 3Bcibc^en! ©er 5ßagen will abfahren. 3c|) §offe ^eute gcnji^

etnjo^ öon ^k ju lefcn, unb in biefer fü^en Hoffnung fü(Tc ic^ ^Dic^ taufenbmal

unb bin

ewig ©ein

©ic^ liebenber 50?ann

2B. ^. f^ojart.

^n ^onflanjc (343)

@am^tag [ben 8. Offober 1791?], nac^t^ um V,i i U^r.

Siebflcö, befiel SBeibc^en!

'^it größtem 23ergnügen unb greubegefü^le fanb ic^ bei meiner Surücffunft

am ber Oper [©ie gauberpöte] ©einen SSricf. ©ie Oper \% obwohl ©am^tag

allzeit wegen ^ofltag ein fc|)lec^ter ^ag ifl, hti ganj vollem Sweater mit bem ge*

njö^nlic^en SÖeifaU unb SKepetitionen aufgeführt werben. 3)^orgen wirb fte noc^

gegeben, aber ?^ontag wirb au^gefe^t. golglic^ mu^ ^ü^maper ben ©toll ©ienö-

tag hereinbringen, wo fte wieber jum erflenmal gegeben wirb, ^ö^ fage jum

erjicnmal, weil fte »ermutlic^ wieber etlichemal nac^einanber gegeben werben

wirb.

3e$t ^abe ic^ eben ein föfllic^e^ ©tücf ijafen 5U ßeib genommen, ba^ mir

5)rimuö (ber mein getreuer ^ammerbiener ift) gebracht ^at ©a mein 5(ppetit

^eutc ctwaB \iatt ifl, fo fc^icfte ic|) i^n wieber fort, mir noc^ ittoaB, wenn i$

möglich ifl, ju bringen.

3n biefer 3wifc^en5eit fa^re ic^ alfo fort, ©ir 3U fc^reiben. JJeute frü^ ^abe

idb fo peinig gefc^rieben, ba^ ic|? mic^ bi^ 7^ 2 U^r »erfpätet ^aht 3c^ lief olfo

in größter ^ile ju ^ofer' (nur um nic^t allein 5U effen), wo ic^ auc^ bit SJ?ama^

antraf. ©leic|) nac^ $ifc^ ging ic^ wieber m0) ^aufe unb fc^rieb bi^ jur Oper:«

^ ^DZojartS ©djwager. - * grau Scidlie SEBeber.
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^cit. ^iit^th hat mic^, i^n tokba ^iuein^ufü^cen, unb bie^ tat iö) auc|). SJZotgen

fu§cc ic^ bic S9?ama ^inein. iDaö SSüc^el §ae j^ofec i^c fc^on üoc^ec ju Icfen gc

geben. 25ct bec 3)Zama n>icb^ »o^I ^ci^en: bit fc^aut bte Dpec, abec nic^t, bie

§6cc bie Dpec. ***'$
Ratten §eute eine Soge. @ie zeigte über alleö cec^t fe^c

i^cen S5eifal(, aber et, bec 5(Itecfeinb, geigte fo fe^c ben S3apcm, ba^ ic^ nic^t

bleiben tomtt, ober ic^ ^dcte i§n einen (Jfel Reifen müfTen. UnglücEfeligecmeife

Yoat ic^ eben bcinnen, aiö bec ^meite ?Cf( anfing, folglich bei bec feiecU4)en @5ene.

(5c belachte aUe^. ?(nfang6 §atte ic^ ©ebulb genug, i^n auf einige (Stellen auf«

mecffam machen ju wollen, ^üein ec belachte alleö. ®a »acbö mic nun ju oiel.

3c^ ^ei^ i^n 5^apageno unb ging foct. 3<^ glaube abec nic^f, ba^ eö bec ^alf

oecflanben ^at. 3c^ ging alfo in eine anbece ßoge, mocin jlc^ glamm mit feinec

5rau befanb. ^a \^attt ic^ alleö Vergnügen, unb ba blieb ic^ auc^ hi6 ^u ^nbe.

3Ruc ging ic^ auf ba^ ^§eatec bd bec ^cie beö 5^apageno mit bem ©locfenfpiel,

njeil i(^ ^eute fo einen 5:cieb füllte, eö fclbfl ju fpielen. ^Da machte ic^ mic einen

@pa^. 2Bo ©4>i!anebec ' einmal eine JJaltung \^at, machte ic^ ein arpeggio.

^ec ecfc^ca!, fc^aute in bit ©jene unb fa§ mic^. ^i$ eö ba^ jroeitemal fam,

machte ic^ eö nic^t. 9Run ^ielt ec unb wollte gac nic^t me^c weitec. 3cl^ ecciet

feine ®eban!en unb machte wiebec einen ^ttotb. 5Da f4)lug ec auf ba^ ©locfen*

fpiel unb fagte: ^altö 5J)?aul! - 5(lleö lachte. 3c^ glaube, ba^ mit bucc^ biefen

'Spa^ ba$ ecflemal ecfu^cen, ba^ ec baB 3nflcument nic^t felbfl fc^lägt. Übrigen^

!annft ®u nic^t glauben, wie fc|)acmant man bk ^ufit aufnimmt in einec ßoge,

bk na^e bem Ocd[)eflec ift, »iel bejYec aU auf bec Oalecie. «Sobalb >Du jucücf*

fommfl, mu^t ^u eö »ecfuc^en.

©onntag, um 7 U§c fcü§.

3(^ i^abc cec^t gut gcfc^lafen unb §offe, bap jDu auc^ cec^f gut »icf^ gefc^lafen

l^aben.

P. S. ^üjje bk Sophie' in meinem Dramen, bem 0ü^mapec fc^icfe ic^ ein

paac gute 3Rafenflübec unb einen bcciten ©c^opfbeitlcc, bem @toll taufenb ^ompli*

mente. ?(bieu!

jDie ©tunbe fc^lägt. ßeb »o^l! 2Bic fe^n unö njiebec!^

^bkxil

^ 2)ec iunge ©(^i^anebec. - * Äonftanjen^ «Scbtoeftec. - ^ ^itai aus bem ^lecjett (OZc. 19)

ba ^auberfl(3tc.
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$(n ^onftanjc (344)

2ßicn, ben 14. Oftober 1791.

ßicbfieö, bcf^eö 2ßcibc^en!

©eflern, jDonneröfagö bcn 13., iji ^ofer' mit mit ^inauö ^um ^axV 2Bir

fpciflen brausen. iDann fuhren wir ^ercin. Um 6 U^r ^olte ic^ ©alicri unb bie

(Eaoalicri mit bcm 2Bagen ab unb führte |tf tn bie ßoge. ^ann ging ic^ gcfc^winb,

bie ?Ü?ama3 unb bcn ^ati ab^u^olen, tk ic^ unterbeUen hti JJofer getafyen §Qtte.

jDu fannfl nic|)t glauben, wie artig htlbt [©alieri unb ©ignora ^aoalieri] waren,

unb wie fe^r i^nen nic^t nur meine 2)?uftf, fonbern auc^ ba$ [5ejrt']S3u(^ - unb

alleö jufammen gefiel, ©ie fagten beibe, bies fei eine Oper, würbig, hti bec

größten geflioität oor bem größten SJZonard^en aufgeführt 5U werben, ©ie würben

fte gewi^ fel^r oft fe§en, benn fte Ratten noc^ fein fc^önere^ unb angenehmerem

@peftafel gefe^en. (Jr [@alieri] ^örte unb fa^ mit aller 5(ufmerffamfeit, unb

t>on ber (Sinfonie hi$ ^um legten ^^or war fein <Stücf, baö i^m nic^t ein Bravo!

ober Bello! ablocfte. Unb fte fonnten faft gar nic^t fertig werben, f(c^ über biefc

©efälligfeit bei mir ju bebanfen. ©ie waren allzeit geftnnt, in bie Oper ^u ge^en.

@ie Ratten jlc^ aber fc|)on um 4 U^r ^ineinfe^en müljen. @o fa^cn unb ^örten

fte aber mit Dlu^e.^

3Rac^ bem Sweater liep ic^ |te na0 i^aufe fahren, unb id^ foupiertc mit .^arl

bei v^ofer. ^ann fu^r ic^ mit i^m nac|) ^aufe, allwo wir beibe ^errlic^ fc^liefen.

iDem ^arl i^ahe i(|) feine geringe greube gemacht, ha^ ic^ i^n in bie Oper abgeholt

\^Oiht. (5r fte^t ^errlic|) a\i6. gür bie ©efunb^eit fönnte er feinen befjeren Ort

^aben,5 aber ba6 übrige ifl leiber elenb! ^inen guten 23auern mögen fte [bort]

wo^l ber 2Belt erjie^en, aber . . . ©enug! 3c^ ^abe ben ^arl, weil bit großen

©tubien (ba^ ©oft erbarm.') erfl ?9?ontag [ben 17.] beginnen, bim ©onntag nac^

5ifc|) auögebeten. ^c^ ^aht gefagt, ba^ ^u i^n gerne fe^en möc^teft.

3)?orgen, @ammtag, fomme ic^ mit i^m ^inauö 5U iDir. ^ann fannfl ®u ii^n

behalten, ober ic^ fü^re i§n ^oimtag nac^ 5ifc^ wieber jum j^ecfer.^

Überlege eö, wegen einem ^onat fann er eben nic^t »erborben werben, benfe

i^. Unterbef]en fann bie ®ef4)ic|)te wegen ben ^iariflen juflanbe fommen, wot:an

* 3[)^Djart6 (Sd^wager. - * S)lo5art6 bamaltger einjtger (So^n. - 3 döctlie 2Beber,

SO^D^arts (Sd)wiegetmutter. - "^ !Di05att i)aik eine Soge jur ^Serfügung, wä^renb bii

meiften S^ljeaterplä^e unnunieriert waren. - s ^arl fOiojart war in ^Perd^tolbsborf, tinem

2!)Drfe 15 km füblid) oon iß3ien, in ^3)enfion. - ^ Xta ^r\\)abtt bes Änaben^^nflitute in

^erd^tolbsborf.
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n)ir!Iic^ ^eavheiUt roicb.' Übrigenö ifl er ^toat nic^t fc^lcc^tcr, aber axiö^ um fein

S^aat bcffec, al6 er immer roar. ^r ^at bic nämliche Unform, plappert gerne wie

fonfl unb lernt faji noc^ weniger gern, weil er brausen niö^tB [tut], aiB [ba^ er]

»ormitfag^ 5 unb nac^ 5ifc^ 5 ©tunben im ©arten ^erumge^t, wie er mir felbft

geflanben ^af. £0?it einem 2Borte, tk ^inber tun nic^t^, gar nic^tö al^ ejYen,

trinfen, ft^lafen unb fpajierenge^en.

(Jben ifl Seitgeb unb J?ofer bei mir. (^cflerer bleibt bei mir ^um (Jffen. 25<l>

^abe meinen treuen ^ameraben ^^rimuö eben um i U§r inS S3ürger^ofpital ge=

fc^icft. ^it bem ^erl bin ic^ rec^t aufrieben, ^in einjige^ ?9?al §at er mic^ an*

gefegt, fo ba^ ic^ gezwungen war, bti JJofer ju fc^lafen, waö mic^ fe^r fe!!ierte,

weil fte mir 5U lange f(|)lafen.'' 3c^ bin am liebflen ^u JJaufe, weil ic^ meine [neue]

Orbnung f(|)on gewohnt bin. jDa^ einzige 9)?al ^at mic^ orbentlic^ übler ßaune

gemacht, ©efiern ifl mit ber Sleife nac^ 9)er(^tolböborf ber gan^e 2:ag barauf=

gegangen. ;^arum !onnte ic^ ©ir nic^t fc^reiben. ?(ber ba^ iDu mir ^voti $age

nic^t gefc^rieben, iji unöerjei^tic^. jjeute ^offe ic^ aber gewi^ SKac^ric^t üon ^Dir

3u erholten unb morgen felbfl mit SDir 5U fpre(|)en unb ^id^ t)on jjer^en ju fülJen.

ßebe wo^l!

(5wig 3)ein

S)?05art.

SDie ©op^ie^ füffe ic^ taufenbmal. 3??it
***

mac|)e, waö ©u willft!

5(n ßorenjo ^Daponte in ßonbon (345)*

[SBien, 5(nfang ^öe^ember 1791.]

ßiebwertejler JJerr!

Sßo^l mochte ic^ S^ren SKat befolgen - aber wie foü ic^ ba^ingelangcn? S)?ein

.^opf ifl ein (^^ao^. 3c|) §abe getan, xoaB in meinen Gräften flanb. 5(ber baö

25ilb be^ Unbekannten^ will nic^t üor meinen $(ugen weichen. 3c^ fe^e i^n o^n

Unterlaß, dt bitttt mic^, er bringt in mi(|>, er »erlangt von mir bk 5(rbeit.

5Darum fa^re ic^ fort, fte niebcr5ufc^reiben. (5ö ermübet mic^ weniger alö ba$

5(uöru§en. ^igentlic^ brauche ic^ t>or nic^t^ me§r ^u gittern. ^1^ fü^le bicö ber*

^ 3[)?D5art gebadete, Äarl in eine Orbensfc^ule 5U bringen. — ' SBolfgang war ^^ni^nufs

fteljer; grou Äonftanjc hingegen pflegte ben falben SSormittag au üerfc^lafen. - 3 ^om
ftanjens jüngfte @d)wefter, bk fpätere graw -^aibel. - * 2)aponte war S^^eaterbireftor in

Bonbon unD i)aik HJtojart aufgeforbert, nadjäufomraen. - s T)er graue 25ote, ber ba6

Sftequiem beftellt i)aiU.
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att, ba^ iö^ teimB Söewetfeö bebacf. ^ie ©tunbe fc^tägü/ Sc^ bin im ^c^nffc,

5u fletben. 3c^ ^öce auf, mic^ meinet ^önnen^ ju erfreuen. 2öie n?ar ha$ ßeben

boc^ fo fc^on! S)?cine Saufba^n begann mit ben prdc^tigflcn ?(uöblicfen. ^bcr

feinen ©tcrn fann feiner änbem. 3Riemanb ift jjerr feiner fetbfl. ^eiteren «Sinnet

mu^ man fein, ju nja^ einen bie S^orfe^ung ju beflimmen geruht §af. Unb fo

beenbe ic^ meinen ©rabgefang. 30 barf i^n nic|)t unooUenbet taffen.

^ Dlcmimfjms an eine ©teüe bec ßoubecflöte.
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36. Löschenkohl: Emanuel Schikaneder





XXXII

^afJ3al)j I79I» iSmanuel ©c^ifanebec. ©er ^ituj^

3u beginn be^ 3a^rc^ 1791 roat '^o^attB 8cbenöno( auf^ ^ö(|)fic geflicgen.

ijc §attc bereite 1790 feine SuP^c^^ 5« 5Bu(|)ececn nehmen müHen. 2Ba^

eiubc^clic^ unb Derfe^bac in feinem befc^eibenen i^auöflanbe, mar inö 8ei§^aug

gcnjanbcct. Scbnjebec S(uf(rag mu^te angenommen werben, fogac Sänje unb

Ceiecfaftenmelobien. ^in einziger gceunb ^alf i^m oon ^tit 5U geit, inbem ec

i^m ®elb lie^: fein ßogenbrubec ^iö)d ^^uc^becg.

AÖa trat, n?o^l im '*Sflät^ 179 1, ^mannet ©c^üanebec an iOZojact ^eran, mit

ber 35ttte, i^m bit ^ufit ^u einet ßauhaoptt ^u fc^ceiben.

^Sc^ifanebcrö 3Romen §aben wie bereite ecmä^nf. Seopolb unb 59?acianne

'^Sflo^att berichten in i^cen S5riefen 1780 me^cfac^ t)on i^m.' dt voat bamaU

mit feinec Siruppe in ^Sal^burg. (Seine ?(uffü^rungen Ratten in mancher Jjinflc^f

nicl)£ i^ceögtei(|)en in ©eutfc^lanb. ^c njac - a^nlic^ wie in unfecen 5agen ?Ü?a):

fHein^arbc in 25erlin - ein »ictuofec Dlegiffeur, ber bucc^ ®inge 5U roicüen t)er=

flanb, an bk f\(fy feine Kollegen niö^t heranwagten. Unter anberem führte er im

@ommer 178 1 in ©ra^ ein bamalö hdithtc^ (^olbatenflücf „^Der @raf oon

SfBalltron" (t)on Völler) im Srei^n in einem Sager üon 200 gelten auf, wobei bk

im ©tücf t?orbmmenben Offiziere ju 5^ferbe fpielten. iDaöfelbe wiebet^olte er

am 27. ?t'ugufl 1787 in Slegcn^burg.

©c^ifaneberö oerbienjlüoller 25iograp^, ^gon oon ^omor^^nöf i,
fc^reibf ^ier^u:^

„^iefc ?(uffü^rung würbe 5U einem wahren 5riump^ für i§n. 3000 ^'erfonen

wohnten i^r bei, unb bk (Jinna^mc betrug über 1 500 ©ulbrn. ?Ctlein ber Dlu^m

^atte für ©c^Üaneber eigentümlic|>e Solgen. ©eine 23orftctlungen würben immer

glänjcnber; immer pra^terifc^er fein ©ebaren. dnbiid) gewann eine na^e3u hanb

^afte @innlic|)6eit unb ßebensgier bk Ohet\^anb in i^m. (5r warb ein ^^rajyet

^ asgl. SJ). I, 0. 495 ff.
- » ©manuel <^d)iUn(ba, 35erlin 1901, @. 17.
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unb Scbemonn, fltcflte feinen ^c^aufpielecinnen nac^ unb gefiel ftc^ barin, bemunbcrt

unb angeflaunt ^u werben, aU 2Birt unb ©ajlgeber, alö ©d^aufpieler unb iDic^ter.

?ffiaö i§n berü^m( gemacht \^atte, feine ^(uffü^rungen int freien, ta$ $(uf(retens

laffen »on Sieren u. a., baö übertrieb er je|t m6 9)?a^Iofe. dö ifl, alö entfaltete

er ^^rac^t unb ^ufwanb me^r auB 2Serfc|)n)enbungöfuc|)t benn auB ©cfc^äftögeifl.

^iefe ?(rt unb SBeife ber ßebenöfü^rung wie S^^eaterbic^tung fe^te er fpäter in

3Bien fort, wo i^n [t?on 1792 ab] (Erfolge unb iHeic^tum jum SBüftling im ßeben

unb in feinen @tücEen werben liefen."

^ahii \^at ©c|)ifaneber aber auc^ wirflic^e SSerbienfle. 5(uf feiner SBü^ne

famen ©^a^efpeare, ©(filier, Sef|7ng u. a. 5U Sßorte. ^r gehört ^u ben mutigflen

Dampfern ber beutfc^en S^eaterfunfi.

(5nbe 9}?är5 178p tarn er üoller JJoffnungen unb großer |)läne üon Siegenö?

bürg na{|> 2öien. (Jö gelang i^m, am i . ^pni S)citbtre!tor beö 1 1 privilegierten

S^eaterö im ^rei^aufc auf ber SBieben 5U werben, ^kft 93ü^ne war biö ba^in

in benJJänben ber Srau^c^üaneber' unb il^reö ^ompagnonö $(nton üon 23auern=

felb; aber burc^ bk flarfc ^onfurrenj beö ^OTarinellifc^en S^eaterö war biefeö

Unternehmen in^ 2Ban!en geraten. SSoU geuereifer grifp @c|)i!aneber ein. 'Sflit

fc|)arfem ©lief erfannte er ben 5Biener ©efc^macf unb fa^te brn ^lon, ein

wienerifc|)er S§eatcrbic|)ter ju werben. Obgleich) er felbft ni4)t Sßiener war,^

befa^ er eine berartige ^npajyung^fä^igfeit, ba^ er ftc^ flugö jum 9)tufterbilbe

eineö lebensfrohen, gern rü^rfeligen, patriotifc|)en SBicner ^inbeö wanbelte.

^r gab fic^ bk größte 3)?ü^e, bie ©unft ber SBiener 5U erringen. Unter onberen

crfanb er ben „bummen ?(nton", ein ©egenflücE jum „.^afperle", bem §(n-

5ie^ungöpunfte in ?Ö?arinelliö Sweater, liefen neuen Spp brad^te er in (leben »er«

fc^iebenen ^^of^en. ^Daneben führte er ^aeftelloö 93arbier »on Sevilla, 59car=

tinö Cosa rara u. a. m. auf. gu le^terer Oper infgeniertc er eine gortfe^ung:

„jDer galt ift noc^ rock feltener".

;Durc^ alles boB gewann er in ber 'Xat allmä^lic^ eine grope S5eliebf^eit. (Jr

felbfl - in feinem privaten ?(uftreten übrigens ein mobifc^er Kavalier - war fein

fc^lec^ter ©c^aufpieler, befonbers in berb^fomifc^cn 9lollen. dt war grof unb,

flattlic^, förperlid^ gewanbt, fpäter allerbings beleibt. 9)?an rühmte fein 51^ienen=

fpiel, inSbefonbre feine gemüttjolle 5(rt ber iDarfleüung. ©einen ©c|)aufpielern,

' <Sd^ifaneber6 @l)efcau, »on ber er fett fteben '^a\)ttn getrennt lebte. - ' @r war gebeten

175 1 in SRegensburg in füramerlic^en 23erf)ä(tmffen.
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bte er mit „hinter!" anjureben pflegte, n?ac er ein wahrer SBa(er. 9)?t( feinen

^tttkm, 5umal ben jüngeren, ^attt er freiließ aller^anb galante SSe^ie^ungen. 3n

feinem ^au^njefen war er fe^r gaflfrei, unb er ikhtt eBübct bie9?Ja^en, mit feinen

©äffen naö^ JJer^en^luft 511 fc^lemmen unb 5U fc^melgen.

3uc 3:ruppc ©c^üaneber^ gehörte u. a. ^i0^an$ ©c^wägcrin Sofefa i^ofer.*

SJtojart jtanb bereite üor 1790 mit i^m in S5e5ie§ungen. ©o foü er 1790 eine

^rie für ©c^i^aneberö „jDer (Stein ber^Beifen", tim Sanhenoptt, bk erfl 179z

3ur ?(uffü^rung gelangt i\i, !omponiert ^aben.'

9)?05art ging auf (Sd^üaneber^ 33orf(^Iag mit greuben ein. ijine beutfc^e

Oper, ©eit ^a^tm wat bieö beö ?^eiflerö 2öunfc^! ©an^ abgefe^en batjon, bo^

i^m ber $(uftraggeber baB übliche ijonorar »er^ie^ unb gewip einen SSorfc^u^

^a^lte. 5Die Segenbe, ©c^üaneber fei bamal^ felbfl in pekuniärer fflot gen?efcn,

entfpric^t ben tatfäcl^Iic|)en 23er^ältniJYen nic^t. ^benfo falfc^ unb unwahr i^ bie

Überlieferung, ©c|)i!aneber i^aht ^JZo^art um fein .^onorar betrogen. SRac^ bem

Srauc^e jener Sage erhielt ber .^omponifl ein einmalige^ jjonorar (meifl 100 jDu*

faten), gleichgültig, ob bie Oper Erfolg §atfe ober nic^t. Tantiemen !annte man

bamalö nur erji in gran!reic^. de liegt nic^t ber geringfle glaubmürbige ?(n^alt

t>or, ba^ 9)?05art fein auöbebungeneö JJonorar ni4>t erhalten ^ahc, jumal ba

<Sc^ifaneber^ Dielbetätigter 2Ba|lfpruc^:^>,Seben unb leben lajTen!" Jie^.

^öc^jtn?a^rfc^einlic^ ^at ^onf^an^e Wlo^att nadf^ beö fÜteifler^ Sobe, dB ffe

fa^, melc^ glän^enbe (Jinnajmen ©c^üaneber burc^ bie3<i"^f>^f^öfe \^atu, nac^^

träglic|)e S(nfprüc^e an ©c^Üaneber geflellf, bie bicfer 3urü(fn?ieö. @ie warf i^m

»or, er i^ahe bk ^^artitur unred^tmä^igerweife an anbre beutfc^e Sweater »erfauff.

2Baö hieran tatfäc^lic^ fein mag, ifl ^cute nic^t me§r fefl5u|^ellen. ?{uf jeben ^ail

aber berufen 3Ri|yenö unflare 2Serbäc|)tigungen lebiglic^ auf ben parteiifc^en 5(n'

gaben ber habgierigen .^onftanje. ©c^ifaneber war in ben Jahren 1792 Hb i 804

in ben beflen ©clbüer^ältnifyen, fo ba^ ftc^ ein auf wirüic^e 5(nfprüc^e begrünbeter

53ro5e0 gelohnt i^ätte. ?Cber berartige ^nfprüc^e lagen wo^l boc^ nii^t üor. Über*

bieö ^atte bamafe in 2Bicn jeber, ber Erfolge i^attt, unter ben größten unb un»

glaublic^f^en SSerbäc|)tigungen 3U leiben, f^^c^üaneber^ 25iograp^ .^omor^pnöü

i\i ber Überzeugung, ba^ man ©c^ifaneber unrecht tut, wenn man baB üon grau

' <Ste war bk erfte ÄiJnigin ber 5Rad)t. Stograp^tfd) tft ^ier naä)iuf}.cUn, ba^ jte in ^weiter

@^e ben länger grtebric^ @ebafttan dJlmt (1773 bis 1835) ^^^cittU. dJltkt ftanb in

^Seäte^ungen mit S5eetf)D»en unb bujte ftd) mit i^m. - ' Ä. 625. SÖon 2Bt)äewa & (St. goir

wirb aD^ojarts Ur^ebetfc^aft bezweifelt.

M3



^onftanj« unb 9^i|Jcn in bit 2Öe(£ gefegte cac^füc^dgc ®cfc^njä| alö ^iftotifc^c

2Ba§c§ci( nimmt.

3n einet fe§c feKenen anonpmen 5t"9fc^'^if^ i" ^nitfeberfen „^or^att unb

<Sc^ifanebet:'' (®ien 1801), bk auf einen ^J^eunb ©c^ifaneber^ ober auf i§n

felbfl 3ucücfge§t, werben ^IJJo^acf folgenbc 2Borfe in ben SD?unb gelegt:

$(bcc bu §a(l mic^ ju einec 3«i^ ecroä^lt,

2ßo mic^ fo mancher @c^arlatan gefc^eU.

3^u §afl oerftanben, voaB i^ tann unb oecmag,

Unb macfl mein 5^^""^ ^om eckten ©c^lag.

®u gabfl mir ©clcgen^eic, mic^ ^u aeigen,

Unb ic^ machte mic beinen ^lan 5U eigen.

' ßac^e ba^u, wenn man je$t fc^impft ober flucht!

3c^ voat ja 3u §aben. Sßacum §ab'nö mic|) nic^tg'fuc^f?

5Du ^afi mic^ gefud^t, unb ic^ ^ab bic^ gefunben.

^k fc^ajften ma6 ®to^tB, mitfammen t?erbunben . .

.

jÖie ungered^fe (Suc^t ber 3)?03acffc|)njärmer be^ XIX, 3a^r§unber(ö, Si)?o5arcö

5Dliearbeifet, SKiüaten unb 53orgänger aUefamf inö Üli0)t6 5U rücfen unb i^m

atleö au^ufc^reiben, ifl ^eue^utage enblic^ im ?(bflerbcn. 2Bir ernennen ^aponteö

unb ®c^ifanebecö ?(ntei(e an ben beiben größten 2Ber!en beö ?[)?eifler^ mit greuben

an, benn o§ne bie beiben feltfamen ®efettcn ^ätte bie 2Bctt weber ben ^Don 3uan

noc^ bie S^uberflöte. ©omit occbienen f\c ben ^tbglanj üon '»Sflo^attö S^lu^m,

ber auc^ jtc unflerbtic^ mac^t.

^o^attB Arbeit an ber gaubecflöte fällt in bk S)?onate ^ai, ^iini unb ^nii

1791. SBa^rfc^einlic^ legte i^m <Sc^i6aneber fein »ööig fertiget %e^thüi^ in

bie jjdnbe, wie bie^ bk berufsmäßigen ^ejrtbic^ter ju tun pflegten, fonbern ju*

ndc^ft beflanb lebiglic^ eine ^rt ^lan unb oielleic^t ein paar 5(rien. (5rfl nad^

unb nac^ gewann ber 2:e;t feine heutige ©eflalt. Jjanb in ^anb bamk muc^ö bk

g}?uft! baju.

^onftanje war, wie alle ©ommer, nac^ ^aben gegangen. Um bk Soften

beö j^auö^alts 3u oerminbern, würbe baB j^auömäbc^en (bk glei^j^eitig ^öc^in

war) entlajTen, fo ba^ ber !rän!lic^e, ern|lli4>cr |)flege bebürftige, t?on frü§ bis

fpät arbeitenbe ^Öiojatt fein georbnetes ijeim me§r \^atte. ^ati, ber noc^ nidbt

gan^ ftebenjä^rige ältefle @o^n, würbe oon ber ?i?cutter mitgenommen. @c^i«

fanebct, bem es barauf anfam, ein in frö^lic^er «Stimmung entf^anbeneS 2Berf
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5U bebmmcn, 509 feinen ^omponiflcn öf(erö in feine 3Rä^e, inbem et i^n 5U 5ifc^

einlub unb am ffladt^mitta^t bei fic^ behielt, ^m ijofe bc6 ©tac^embergifc^en 5wi*

^aufe^, ber Überlieferung na0 neben bem 5^eater, ftanb ein ©artenpaoillon. dt ifl

aßen 3)?03ar(Dere^rern begannt, benn feit 1877 fle^t er aU „SSflo^aui^äuBö^m" auf

bem ^apu^inerberg ju (^at^burg. 3n biefer JJütfe folt ^o^att öfterö ^albe ^age

lang gearbeitet §aben. Merbing^ ijl bieö wie fo üieleö in ber SJ^o^artüberlicferung

bur4)auö niö^t beglaubigt. (Jö ift n>eber ur!unblicb nac^geroiefcn, wo «Sc^üaneber

im (Sommer 1791 feine 2Bo^nung gehabt \^at, noc^ wo baö „greit^eater" gc^

flanben ^at.' ^Der Öegenbe nad; foll t6 an biefer 'Btätte »ergnügt hergegangen

fein. Oft famen gegen ?(benb ©c^ifaneber unb feine greunbe unb greunbinnen,

ben (^infamen aufzuheitern. dB würbe geplaubert, gefc^erjt, getankt unb gejec^t

bi$ fpät in bit 3Räc^te ^inein. ^Diefe luftigen lauten ©tunben waren ber 5(nla^

5u ben inö Unge^euerlid^e auögefponnenen ©erüc^ten, i9?05art fei ein @äufec

unb ßübrian gewefen. ^Daran ijl wenig wa§r. 2Bir wifTen, er trän! gern ein

(3la6 3Bein, unb ein grauenoeräc^ter war er auc^ nic^f. 5(ber hti <Sc^ifaneberö

25acc|)analen ^at ber !rän!lic|)e 3??ann gewi^ eine fe§r bef4)eibene S^lolle gefpielt.

Unb baä bi^c^en ßiebeiei mit irgenbeiner järtlic^en fleinen (Sc|>aufpielerin, ba^

feine bamalige SSerlajljen^eit burc^fonnt ^aben mag, war i^m wo^l ju gönnen.

9)?05artö (5^e mit ^onflanje war längf^ nic^t me^r ba6 Surteltaubenibpll pon 1 78 2.

%u$ feinen SÖriefen an bie in ben legten 3a§ren me^r in 93abeu benn in 2Bicn

SÖeilenbe erfleht man ^o^axtö famerabfc^aftlic^e @orglic|)feit um jte. 59te^rfac^

benennt er feine @e§nfuc^t nac^ i§r, bk ftc^ fo wenig um i^n flimmerte.

SDZojart, ein großer ©ewo^n^eitömenfc^, in feinem bürgerlichen Öeben fo gar

fein 3;itan, üielme^ß ein echter beutfc|)er ©emütömenfc^, füllte flc^ o^ne feine

„@tan3i=9)larili" nic^t wo^l.

5Bä^renb .^onflanje in 95aben weilte, warb ^o^aitä 5Dafein befonberö un*

ru^ig unb forgenooll baburc^, ba^ er auf ber 3agb nac^ einer größeren @umme

©elbeö war. Sßal^rfc^etnlic^ erhielt er fie am p. Suli. 2Ber jte i^m oorflrecfte,

wif[en wir ni4)t. 9^u4)berg fommt ^ier nic^t in grage; e|ec jjofbamel ober

ßoibl. ^tibt waren Sogenbrüber SOZo^artö.

.fonflanjc wäre fc^on e^er nac^ 2Bien jurücfgefe^rt, aber o^ne 2Bo^nung, ^0^

ufw. bezahlt ju ^aben, !onnte fte 23aben nic^t oerlaffen. ^m 9. 3uli fu^r ^o^

jart ju i^r. $(m 10. leitete er bie ^uffü^rung feinet 'tSfltf\c in B^ in ber 93abener

^ ÄoniDrät)n$Ei @. 26. - ' Jl. dl 288; Ä. 275.



^kd^i. 5(m II. h^ttc er mit ^:an unb (So^n uac^ 3Bien ^umd. S(m 26.

njucbe fein jiingftci: (So§u, 5c«"S 3Bat?ec ^ßolfgaug, geboren.

?(m i8.3«nt, TOÖ^cenb eineö mehrtägigen 5(ufent^altö SÜ^o^artö bei feiner

Jrau in 23aben, entftanb einö feiner fc^önflen religiöfen SBerfe, b'u Motette Ave

verum. dB ifl einer ber Dielen S3en?eife, t>k mt be|l$en, ha^ jtc^ ber 5!)?eifler burc^

eine rounberbare .^rafc ööüig t?on allem (Jrbenleib ^u trennen fa^ig war. 3Ri4>(ö »on

ber Unrafl, ben (Sorgen, ben ^ä^lic|)feiten feinet ^u^enlebenö war mächtig genug,

um in ^o^attB (Seelenwelt ju bringen. 2Benn wir ba6 Ave verum ^ören, wan*

bcln wir burc^ eine flilte golbene ?(benblanbfcl^aft, in ber biö in bie weiteflen fernen

fanfter grieben waltet. !^kfcö Suwel ^DZc^acfifc^er (Stimmungölprif ift bcm

Kantor 3ofef (Stoll in S3aben gewibmet, mit bem ber 3)?eifler freunbfc^aftlic|>

t?er!e§rte unb ber i^m manchen fleinen ^ien)l erwiefen i^atu.

3m 3uli ereignete fld^ nun ein allbekannter SSorfall: bit ge^eimniööoKc S5e«

ftellung bt6 Dlequiemö. (5in 25ote, ben niemanb fannte, ein langer, ^agercr

9)Zann in einem grauen fKodc, mit auffällig ernftem Oeftc^t unb eigentümlic|)em

5[Befen, ftellte fiö^ in ^o^artö Söo^nung ein unb überbrachte einen ^Srief o§ne

Untcrfc^rift. ©arin warb unter überaus §öfli(^er (Jrwä^nung üon ?9?03art^

.^ünfllerru^m angefragt, ob er eine 5otenme|ye fc^reiben woHe unb wa6 er bafür

»erlange, ^o^att beriet flc^ fofort mit ^onflan^e, bie i^n ermunterte, ben ?(ufs

trag an^une^men.

^er 33ote er§ielt ben S5efct)eib, ^o-^att fei bereit, !önne ftc^ aber an eine fefle

5(blieferungöfrifl nic|)t binben, unb »erlange 50 ^Dufaten. 'Slaö) etlichen 5agen

erfc^ien ber feltfame wortfarge ?9Zann abermals, brachte 50 ^ufaten unb ftellte

bit nämliche (Summe bei ber Lieferung ber 5(rbeit in ^ü6f\(^t. dt werbe ge«

legentlic^ banac^ fragen, ©er S)?eifler !önnc feinen ©efc^macf »öllig frei walten

latJen; er folle aber nid^t^ tun, ben 5(uftraggeber ju erfahren, ©ie^ wäre t?ergeb=

lic^e 59?ü§e. "Sla^ biefer 2Öeifung »erfc^wanb ber 35ote.

©er i§n ge^eimniööoll bünfenbe Auftrag crfc^ütterte ben !ran!en, fd^on fo-

wiefo §äuftg üon ^obe^gebanüen §cimgefuc^ten ^ünfller auf boB 2;ieffl:e. So*

fort pacf^e i§n ber ©ebanfe, eö fei ba^ S'lequiem für ft(^ felbfl, ba$ i^m ein S3ote

au^ einer^anbern 2Belt 5U fc^ajfen anbefähle, ©a bit ^auhnfiött biö auf bie

'

Ouvertüre fertig war, bie er er)1 am 28. September 179 1 nieberfc^rieb, fo machte

er fic^ alöbalb an bie neue ?(tbeit. 2:ag um Sag, Stunbe um Stunbe lagen i^m

fortan bie 9)Zelobien feiner 5otenme(Je im Sinne, ^om 3wli ^i^ 5« feinem %obe6'

tage (am 5. ©ejember 1791) ^ßf er außer ber Ouoertüre 3ur S^uberflöte unb
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bem 2t(uö nur noc^ brci 2Bet!e ooKcnbct: ein ^lacinetfem^onjctt (3R. ^{. 579;

^. (5 z 2) für feinen ^reimb %nton <Btabitv, eine f(eine gccimautec=^antate (3R. (IL

580;^. (523) 3U einem ^ejct üon ®0i!ancbec unb eine jppmnc Adoramus te

iDec eben ecn>ä§nte %itu6 i)1 beö SJ^eif^erö le^teö bcamafifc^eö 2Bec!: La Cle-

menza di Tito (3R. ^(. 577; ^. 62 1) t>on ^eta^lafto. ^Dec ^ufemg §iec3u traf

too^l in ben erflen Ziagen be^ ^(ugufl 179 1 ein. ^6 voat bk ^cf^opec ju bcn

5ctetli(|?feifen in ^^cag gelegentlich bec Krönung beö ^aiferö ßeopolb II. ^um

^cnig t?on 35ö§men. ©uacbafoni, ber ^äd^ttt be^ ^^cager 3Rafiona(t^eaeecö, bec

langjährige @ef4)äffögeno|Ye S3onbini^, §aü£e ?Ü?05art ben ©tänben empfohlen.

95ei ber S5eticbt§eif, bie feine ?Ü?uft! in ber bo^mifc^en jjaupfflabt geno^, ^attt

ber @06pfer beö 5Don '^uan ^ier feine fHiüalen. ?(ber ba6 SBiener jjofmarfc^atl*

amt fc^eint ftc^ boc^ nic^t fofort für einüerftanben erklärt 5U ^aben; benn e^ ifl

auffällig, ba^ ^J^o^art ben 5(uffrag fo fpäf ermatten §af. ^Die Krönung mar längfl:

auf ben 6. ©eptember fefigefc^f.

?(n welchem '$age '^o^att in 5^rag angekommen ift, miiJen njir nic^t. ^er

Überlieferung nac^, bit jtc^ allcrbing^ allein auf ben anefboten^aften 3Riemcffc^e!

flü^t, foll 3}?05ar( in 55rag nur 1 8 5age am %itu$ gearbeitet ^aben, einfc^lie^lic^

ber (Jinflubierung. ©anac^ märe er am] 18. ^uguffc in 55rag eingetroffen,

©lauben mir cö hi$ auf 2Beitereö! £0?o3artö|8eben ifl ja fo t>ielfac|) oon ßegenben

oerfc^leiert, ba^ e^ auf eine me§r ober weniger nic^t anfommt. 2Öieberum foll

ber ^D^eifter in ber Bertram !a gen>o§nt unb gearbeitet ^aben. .^Dnflan3e mar

mit nac^ ^rag gekommen, ©obalb e^ it(oa$ 25efonbere^ gab, mar fte mer!'

mürbigermeife immer fofort auf ben Steinen, '^tibe ^inber mußten in 5^flege

gegeben merben. ^arl, ber ältere ®o§n, !am nac^ 5^erc^tolböborf hd 2Bien,

mo er auc^ 5unäc^ft üerblieb.

SCu^er ^onflan^c mürbe ?0?O3artö ©c^üler 3ran3 ©ü^maper mit nac^ ^rag

genommen. ?8ermutlic^ füllte ftc^ ber £9?eifi:er rec^t fc^mac^ unb hant SBelc^en

Anteil 0ü^mapcr am 5ituö gehabt ^ar, ift ni4)t genau befannt. ?Ü?it S5eftimmt-

^eit rühren bk ©ecco=9lccitatiüe t)on i^m ^er. ©ü^moper mar ein fe^r begabter

'tSflnfita unb mit beö 50?eiflerö 5(rbeit^meife t>or3Ügli(^ oertrauf. 5Der Umflanb,

ba^ ftc^ ?9?03art bie Unfoften mad^U, feinen ^amuluö mit3une^men, lä^t barauf

fc^lie^en, ba^ er i^m nic^t nur bie 9lecitatiüc überlief, fonbern i^n barüber ^inauö

3ur ?(rbeit ^eran3og. ^Der Überlieferung nacb \^at ©ü^maper bie SRummem i
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unb 2 be$ ecflen ^(uf^ugeö: boB ^mtt beö ©c):cu^ unb bet SSitetlia Come ti

piace, imponi . . . unb Söitctlio^ ^cie Deh, se piaccr mi vuoi Dccfa^t. 3" ^^*

rücfftc^dgen ifl fc^lie^lic^ auc^, ba^ btt ttanU '^o^avt alle 26 3f^ummcm bec

53artiCuc in 1 8 ^agen faum altein (jefc^affen ^abcn !ann. Ob aber biefe mögliche

9)?itacbeitci:fc^aft ©ü^mopers me^r ober n^enigcr t?on 'tSflo^att$ SBeifungen ab*

gängig »ac, bleibt au(|> bann eine offene S^^Ö^.

jDer 5ext in bec ^meiafcigen gocm, wie ec in bec ^Partitur: fte^t, cntflanb erfl

in Pcag. ^ie ucfpcünglic^e ^^ffunfl tt>ac breiartig, ^ie Umarbeitung bt6

%tj:UB ifi baä SBcc! beö ^reöbener Jjofpoeten ^aterino ^D^a^jola.'

^ec @ang beu jjianblung ifl fucj folgenber.

5öitellia, bie 5oc|)ter $8itellö, ben Q3efpa|tan t)om 5^cone geflürjt ^at, ifl in

SSefpaftanö @o^n unb Dlac^folger 5ituö oecliebt. ^Diefer aber jie^t i^r feine ©e*

liebte 23erenicc t?or. Um ftc|) an i^m ^u räc|)en, t>erfpri4)t ftc @e;:tuö, ber fid? biB-

^er »ergeblic^ um fte bemül^t ^at, i^re ^anb, menn er ben %itu6, feinen S^cunb,

burc^ eine SSerfc^mörung befeitige.

3u beginn ber Oper ifl ©e;:tuö noc^ f4)n?an^enb. 5Da !ommt 5Cnniuö, gefleht

i^m feine Siebe ^u ©croilia, ber ©c^n^efter be^ <Se;:tuö, unb hitm i^n, beim

^aifer bie (Genehmigung 3U biefem ^erjenöbunbe ein^u^olcn. ©ejrtuö oerfpric^t e^.

SBä^renb einer 23ol!öt)erfammlung trägt er fein 5(nliegen »or. $(ber bec

^aifer, ber in^wifc^en ^erenice in @naben entlaffen i^at, fpric^t ben 3ßunfc^ auB,

felbfl ber ®atu ber 33itellia 5U werben. ®e;tuö ifl betroffen, ©er ebelmütige

$(nniuö jeboc^ preifl bie ©c^ön^eit feiner ^(ngebeteten, beren ^o^e^ ®iüd, ^aifcrin

ju merben, i^m me§r gilt aB feine Siebe. *Sc|)lie^lic^ flärt 23itellta ben ?Ö(onarc^en

auf. ©erü^rt unb entfagenb vereint er biz ßiebcnben.

SRunme^r ifl23itellia noc^ me^r erbittert auf 5iiuö. ©e;:tuö muß i^r fc^n?ören,

uuüermeilt anö ^lac^enjer! ^u ge^en. ^aum ifl er aber tjoll ^ntfc^loffen^eit fort-

geeilt, ba erhält bit (5iferfü(|)tige bit 35otf4)aft, ber ^aifer bitte um i^re J^anb.

«Sofort will fie ^u i^m eilen. 5(uf bem ^apitol, baB bie 33erf4)n)örer in 23ranb

gefegt ^aben, ^ött fie, ÜtnB fei oon @cjrtuö ermocbet worben. %lltB ifl ma^loö

erregt. ^Damit f4)lie^t ber erfle ^(uf^ug.

3m §roeiten5(!t gefleht @ejctuö bem%miuö, ba^ er ben^aifcr niebergefloc^en'

^ahe. 5Cnniu6 me ^itellia raten i^m, fc|)leunigfl S^lom ^u üerlafYen. ^Da etfd^eint

^ @in ©remplar ber urfprüngltcljen Soffung üon 1734 fi'nbet ftd) in bec Ä. "Sibltot^ef ju

2)resben. !Der 2^ttu5 ift meljrfac^ fornponictt roorben, u. a. 1735 »onSeonarbo 2eo, 1737

t>on <^affe, 175 1 »du @ludf, 1760 t-on ©carlattt, 1769 üon D^auwonn.

248
,



4^-4" - Ml I

.-..„t-

t-^^
tfefe::^^^:^

^jTiTT

tpT^/^i 'tUH^TT"T'"Ti~TT"J J

'

J - firjn^^rtrT-irfT^ f, v f I Ti
^''

-»

**

1»^

ii^
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abcc bcccitß bcr Obcrfl ber !aifeclic|)en 2tihvoa0^t, um i^n ^u »erraffen, ^incc ha

gefangenen 33erfc^n)örcr faC il^n »erraten. 5(l^balb jleüt ftc^ auc^ ^crauö, ta^ bec

(Jcmorbefe nic^f Si(u^ war.

3n einer i^m jujubelnben ^enaföoerfammlung jeigt fic^) ber gerettete ^aifer.

(5r ijl baoon in ^enntniö gefegt, t)a^ ©e;tuö i^n errnorben wollte, ^n feinem

(Jbelftnn gewillt, i§m ^u üerjei^en, wenn er ein ojfeneö ©eftänbniö ablege, to^t

er i^n oorfü^rcn. W>tt ber S3erfc|)wörcr, ber SSifellia nic|)t »erraten will, »er*

weigert jebe ^(uöfunft. 3Runme^r beflätigt 5ituö ta^ 5:obeöurteil.

23on @er»ilia erfud^t, i§ren 23ruber ^u retten, crfc^eint 23itellia fc^weren fy^tn6

»or bem ^aifer unb gefleht i^m ben wahren ©a(|)»er^alt. @ie glaubt, nun feien

alle i^re ^ojrnungen auf ®tücf unb ©lanj »crnic^tet. 5(ber %\tu6 »erjei^t i^r

unb begnabigt fowo^l ©ejctu^ vok alle anberen SSerfc^worcnen. Unter allgemeiner

SBer^errlic^ung feiner ®üte jKnft ber SSor^ang.

@4)on auB biefer furzen Sn^altöangabe erfennt man, ta^ ber Tito nic^t auö

bem JJol^e gef4)ni|t ifl, ba$ bie^i^^c^wnberte überbauert. ^er ^ern ber bürftigen,

unbramatifc^en ^anblung ifl bk tolle (5iferfuc|)t einer unbebeutenben grau. <Se^s

tiiB, ber i§r juliebe einen um fein 25ol! ^oc^öerbienten ?9?onarc^en morben will,

ifl ein fläglic^er ©efell. 2ßenn er am ^nbe ber Oper aufgeknüpft flatt begnabigt

würbe, i^ättt man wenig ein^uwenben. ?(uc^ biefer 5ituö ifl unö nic^t alt^u fi^m«

pat^ifc^. 5[Benn man im XVIII. 3a^r§unbert für fentimentate gürj^en gefc^wätmt

^aben mag: wir ^aben für folc^c ^fefperfuc|)enfönige nic^tö übrig. Überbieö ifl

unö Situö, ber Eroberer S^cufalemö, au^ ber ©efc^ic^te als ein ganzer SKann

begannt, ber wo§l milb unb gütig, ni4)t aber eine ^arÜatur ber 9)?ilbe war wie ber

Situö »on9)?etafla|lo=?Ü?a33ola-S)?o5art. 2refflic|) fpottet®oet^e: „@olc^ ein Situ^

foll noc|) geboren werben, ber in alle 3)(äbelö »erliebt ifi, bk i^n alle totf4)logen

wollten!"

®ie ?(uffü§rung beö 5itu^ faub, wie bereite g«fogf, öni 6. September ftatf.

©er Erfolg war gering. iDie .^aifcrin bezeichnete 'iSflo^atW 9)?uftf alö eine por-

cheria tedesca. 3" ^^^ .^rönungöurfunbe ^ei^t e^ (@. 109): „^Daö ©ing=

fpiel warb mit bem 25cifalle, ben SSerfafyer, .^ompofitor unb bk ©ingfTimmen,

befonbcrö bk rü^mlic^ bekannte 5obi,' au^ »ollem ©runbe »erbienten, aufgenom*

men, unb eö fehlen, ba^ 3^re 9)?ajefläten bai ©c^aufpiel^au^ mit gufrieben^eit

»erlalJen ^aben."^ 5(nbere 25eri(^te erwähnen ^OTo^art^ Oper überhaupt nic^t.

^ ?ui5o Zobi (1755 bis 1833), ^ottugiefin. - * ^ad} ^rod^ajfo @. 168, ber eine @d)il=

berung ber Ärönungefeierlidjfeitcn Qibt
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©clbjt 9Riemeif4)ee bemtttt bei all feinem (Jnt^uftaömuö füc >cn iÜZcifltcc, tec

%ituB ^ahc i^m ba^ erjlemat nic^f gefallen, ^ie SÖe^aupiung fpätccet ^eutfeiler,

bic Üible ^ufna^me bec 0]>tt fei ben Intrigen «Salieciö unb anbcter au^ufc^ceiben,

t)l me§c benn finnioS. Untec ben jleben großen Opern ^o^attB ifl bec %iUi6 bk

fc^mäc^lte. ©ornit fonnfen ^ublifum njie ^unflfennec, bic feinen ^igaco unb

feinen ^on '^xtan ge^öcf, unmöglich? begeijlecC fein.

^ec @i:unb, macum bec Sifuö nic^t gefiel^ (ag allein in ^o^attB 5[^uft!, bte

ben (5cn)acfungen nic^t entfpmc^. %n bec un^iflocifc^en, unmännlichen (^§aca!te*

ctfli! eineö cömifc^en ^äfacen na^m bamal^ niemanb 5(nflop, ebenfomenig an ben

fleinen Seelen bec anbecen ©efialfen.

^k 9Ra(^n?elt le^nf ben ^iüuö ah, weil '^o^att §iec in ben ©eil bec oon i§m

tängft übecmunbenen opera scria jucücfgefallen ifl. ©n ^ielbemu^fec ^ünftlec

^ättt bk^in Auftrag al6 füc i§n unmöglich gac ni(^t angenommen, in bec ftc^ecen

^otauBft^^t, ba^ füc i^n bam'it hin Öorbeec ^u ccctngen roat. 3n bec %at ftnb

ja felbjl bie äupeclic|)en ^^cen ausgeblieben. ^Die einzige (5ntf(^ulbigung muffen

wie in btä 'iSftdüttä elenbec Sage fuc^en. %i^ i^m bec ?Ü?uft!^änblec ijofmeiftec

fuc^ ooc^ec einmal bebeufefe, ec folle ftc^ in feinen ^laoiecfompoftfionen me^c bem

©efc^macfe btB ^ublüumö nä§ecn, ciupecte ftc^ SJZo^act, ec »cc^ungece liebec, aU

ba^ ec gegen feine ^btak acbeicc. 5ßie gco^ mag feine dlot gewocben fein, ba^

ec bec 2Belf fc^liepltc^ fogac eine gan^e gegen fein ^bcai gefc^ciebene gco^e Opec

in bic JJänbc geben mupte! Dbec ^ac ec biefen innecen ^ampf nid^t gekämpft?

50?ituntec möchte man es beinahe annehmen.

^lö im^a^ce 1796 in bec geif fc^cift „^Deutfc^lanb'', n?o^l oon ^o^ann gcieb'

ric^ Dleic^acbf üccfa^t, ^roei 5(uffd^e ecfc^ienen, bie ein oecnic^fenbeö, im all=

gemeinen begcünbeteS Ucteil übcc "SRo^atts 5iCuö auSfpcac^en, ecfläcte felbfl bec

Wloi^atuant^^nfiaii^tkbnd^fKod^ü^: „'^^att fa§ fic^ gezwungen, ba ec!ein@o«

wac, enfmebec ein ganj mittelmäßiges 3öcc! ^u liefecn, obec nuc bk «^auptfä^e

fe§c gut, bk minbec intecelJanten gan^ leic^t^in unb bloß bem ^tit^c^ö^mad bcä

gcoßen JJaufenS gemäß ^u bearbeiten. (Je mä§lte ba6 le^te.''

®ec ^tab übec ben %itu6 ifl längft gebcoc^en: ec ifl fein 2öec!, geboren aus

fünfllecifc^ec ^on^eption, fonbecn ein fc^lec^t unb cec^t mit gewo^ntec @ef4)icfli(^='

feit erfüllter ?(uftcag, bec bem ^OZeiftec ni^t lag unb i^n nic^t'^u begeiftecn oecmoc^te.

SBo^l bk größte ^reube, bk ^ÜZo^act wä^cenb bkfi6 feines legten 5(ufent^alts

in ^cag erlebte, wac bk, ba^ ec am 2. ©eptembec in 5(nnjefen^eit bes faifer*

liefen ijofes feinen ©on^uan bicigiecen burfte. (5s wac jum legten 'SHak, ta^
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ec t§n f^ötU. 3"f^^% ejciflicrf ein gettgenöfftfc^ec SScric^t übet tiefen ^benb in

einem 33üc^lein: ^^antafien auf einet Dleife nac^ ^cag oon [5tan5 ^(e;:=

anbec tjon] ^[(eifl], 1791.' ^ec SSecfa|yec, ein jugenblic^ec «Sc^njäcmer, fpcic^t

oon 3)?03act aU bcm „!(einen ?^anne im grünen SHocfe, bejyen ^(uge oeccäf, xoai

fein befc^eibenec ^nf^anb cetfc^njeißt".
"^

35ec 5ituö mürbe im Saufe beö «September me^rfac^ njieber§ott. ^ine SReu«

auffü^rung erlebte er aber erfl am ^i. ^ät^ 1795 im 2Biener SÖurgt^eatcr ^u«

gunflen tJon ^o^avtä 2öittnje. %iot)fxa Sänge fang babei ben ©e):tuö. ©päter,

aU 'iSlo^att$ 5DZuft! in (Europa (angfam bur4)brang, erlebte ber 5ituö in Sonbon

(1806), in 55ariö (18 16) unb in 5!)?ai(anb (18 17) 5(uffü^rungen. 95e§auptet

^at'er ftc|) njeber in ^eutfc^Ianb noc^ anberöwo. 2Benn man im XIX. 3a^r*

^unbert ^in unb raieber ben naturgemäß oergeblic^en SSerfuc^ gemacht \^at, bem

5itu^ Seben einzuflößen, fo leiflet man bem großen ^ünftler, ber SÜJ^o^art in feinen

wahren 5D?eifternjerfen ifl:, einen fc§r f(|)Iec^ten ©ienfl.

SJlojart na§m ftc^ bit (Jrfofgloftgfeit feiner gefloper fe^r ju fyt^tn. ?9?c§r

unb mebr fe^te ftc|) ba^ ©efü^l in i§m feft, eö ge^e mit i^m 5U (5nbe. ^ittc

©eptcmber na^m er 5(bfc^ieb oon feinen fraget Jccunben. 3)ie rü§rfeligc ©tim«

mung überwältigte i^n. dt bvad) in leibenfc^aftUc^e tränen auö, aU er burc^

5)rag^ Sor ^inau^fu^r - auf SRimmermieberÜe^r, wie er roo^l füllte.

* ÄleijT lebte 1769 bis 1797. 3)a6 $8udb tft in Bresben unb Seipjtg in ber 3lltd^tetfcl)en

S8ud)l)anblung erfd)ienen. - ^ ©in anberer angeblid) jeitgenöfnfcljec ^mä)t ftnbet fid) in

5(lfreb !U?eifner6 ,,3lDfolfDbilber. ^ad) 5(uf3eid)ramgen meines ©ropüaters", 1871. %\lts,

n)a5 3)^eißner üon SD^ojart erjä^lt, entftammt aber ntd)t alten ?(ufaeid)nungen, fonbem itimt

?>^antafte, 5(ud^ im Setid^t übet bie jlttueaufjüi^rung oon 1791 ift eine Jölfc^ung.
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xxxm

©te Saubetflote

1791

^ ^n 2Bten »oömbctc fÜZo^arC baö SBentge, xoaB an bct Rauhet flott noc^ ^u

rvyf«". ^^h «"^ f4)ncb am 28. ©eptembet i^re - längfl im ^opfc fertige -

Duüectüce niebec'

SBp^ema unb (St ^oijc fagcrs üon Wlo^axtB U^Um 5Berfe: „^Daö 3a§t 1791

ifl: ni(|)t nur einö ber bebeutenbflen fcineö ganzen ßebenö §in|tc^tUc^ ber ^nja^l

unb beö 5Berteö ber Sßerfe, bk eB füllen, fonbern über bkä ^inauö barum, weit

fic^ im Saufe bkfeö '^a\^tzB in ^o^aüä ^tii unb im ©eifle feiner 9)?uftf ein

le^ter SBanbcl i?oll5og, ober »ielme^r eine n)unberbare 5öer!lärung, mit ber ftc^

nic^tö in feiner ganzen Entwicklung oecgleic^en läpt. ^öc^flen^ könnte mon fagen,

bk fünfllerifc^e 33erjüngimg btB !J)?eiflerö erinnert an bk ^cnn3eic^en feiner SQBerte

üon 1776, an bie 5Diuft^ fetneö 20. 3a§re^. 2i"i^cfT"^"/ in ber jugenbfrifc^en^on*

^eption im 3)Zo3art oon 1791 n?ir!t nic^t nur bk ^öfllic^fle ^öc^fle ^Dic^terfraft,

fonbern baneben eine unt?ergleic^lic^e tec^nifc^e SO?eifierfc^aft. din S^erglei^) ber

3auberflötc mit 2Bet!en mc bk (Jnffü^rung auö bem ©erail ober ^igaco^

jpoc^^eit genügt, um ben tiefen mefentlic^en Unterfc^ieb 3U ernennen. fDtan ^at

gerabeju ba6 ©efü^l, Opern zweier üerfc^iebener 'tSflufitct gegenüber^ufieben.

SRic^t nur bk Snflrumentation ber S^uberflote unb i^rer Duüertüre mutet

* ^Il^eobor Xion 2Bt)5etta mac^t mid) barauf aufmetffam, ba^ bie Ouüetture jur Räubers

flöte eine „^bapiion" einer (5lementtfd)en (Sonate ift: et cependant un monde separe

les dejix ceuvres, et jamais Mozart n'a ete plus Mozart que dans cette partition,

composee sur le modele d'une oeuvre charmante, eile aussi, mais issue d'tm coeur

infiniment different. 23gl. baju 3ö^n;2!)etter6 II, ©. 6o7f. ^lix^io ßlementt (1752 bis

1832), (in berühmter 23irtuD8, i)aiU feine ©onate am 24. 2)e5eniber 178 1 »or ^ofef II.

in 2D^ojact5 ©egenwatt gefpielt. ^m !Drucf if! iic mit bem 23ermerE erfd)ienen: Cette

Sonate, avec la Toccata qui la suit, a ete jouee par l'auteur devant S. M. Joseph IL

en 1 7 8 1 , Mozart etant present.
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un4 bereite bucc^ unb bucc^ mobecn an, fafl roagncciantfc^: me^c noc^, eö

leben unb »eben iDinge in bt\: raunbccbac reinen @eele biefcc 5D?ufif, tit uxxB - über

comantifc^e ^toifö^tn'^eittn ^inmeg - bit ^unfl unfrec ^age ooroetüinben."

AÖie (ttecatifc^eSSorgefd^ic^ec ber.gaubecflöte ift oecwicfele. SDie ecfle flateS^ce

3u feinem oon oom^ecein feft beflc^euben ^^lane, eine neue S^u^^topec ju fc^affen,

erhielt 0c^ifanebec bucc^ ein 25üc|)(ein: „2u[u obn bit S^uhn^ioto^on jjetm

^ofcat 5BieIanb. 28ien 1791 bei) ?9?at^ia^ ßubtüig in bec ©ingerftca^e". (5ö

i)l ein (5in5clbru(f beö S[Bielanbtf4)en SJZäcc^enö auö be|Yen ^OJätc^enfammlung

,,©fc()inniftan" (i78($jf.). ?(uf bk ^anblung bec ftc^ in ©c^ifaneberö ^^an*

tafte aßmä^üc^ geflafCenben Oper war weiterhin oon (Jinflu^ eine 3*^»^^«^'

opec „Obecon, ^önig bec ^Ifen" oon einem ©c^aufpielec beö ©c^ifanebecfc^en

5:beafecö, ^ati ßubmig ©iefecfe.' >Diefe Opec ifl mit einer ?0?ujt! oon 5Bcani^fp

am 23. 3uli 1791 in SÖien juc ^uffü^rung gekommen, ©iefecfe felbf! ijl: nur

bec $(bopfit)oa(er feinet Dberonö; in bec ^auptfac^e ifl biefec Opecnfe;:C eine

Übecacbeitung beö 1789 erfc^iencnen „Oberon, ^önig bec (Jlfen. SHomantifc^eö

«Singfpiel in brei ^uf^ügen nac^ 2öietanbö Oberen obec ^önig bec (Jlfen" »on

Sciebecüe <Sop§ie ©eptec.

%u\ bec Umfc^au nac^ brauc^bacen 'iSHotmn geciet (Sc^üanebec noö) auf »ec*

fc^iebene anbre 0.uellen. <Bo ifl ^icc ju nennen bec e^ebem becü^mte $Homan

S^thos öom ^bhi 3ean ^erraffon (^atiä 173 1), bec 1777 biä 1778 in einec jwet*

bänbigcn beutfc^en 35eacbeifung ecfc^ienen ifl. @eC^o^, bec ecfle S3ocläufec üon

@eocg (Jbecö agppCifc^en Dlomanen, njac feilweife awi} 2Bietanb^ 0.ueUe. gecner

bmmt in 25etca4>t beö Si^^i^^ccn ^obiaö 3^&tlipp t>on ®eblec beceif^ an aubrec

©teile genonnteö jDcama „'J^amoö, ^önig öon (^gppten". ^uc^) biefeö berul^t auf

^erraiTon^ Dloman. ©c^tie^tic^ bebürfen ^ecinetö „Jagottifl" unb jjenölec^

,,'^aä <Sonnenfejl bec 23ca§minen", beibeö feine felbflänbigen (Jc^eugnijye, einec

(Jciüäbnung.

* ©rwa^nt @. 44. @cft beinahe 70 ^^afjce nac^ !JJlo5actö 3:ob öccbrettete ftd) bie Cegenbe,

nid)t @d)tt'aneber, fonbem ©iefecfe fei bec tta^re SSecfaffec beö 3auberflötentecte6. ^n itb-

Seiten ®d)tfanebec5 i}at ttin ddlm\ci) an (Sd^ifanebers 5(utorfd)aft gezweifelt, ©tefecfe

felbft f)at nad)TOei6bac niemals 5Cnfpritd)e erhoben. @r war \a aud) gar md;t ber wicflid)e

5tutoc feines Oberon. %üt 23erfud)e, @d)tfaneber ju üerfleinem, ^aben feinen anberen

^wecf, als Wlo^att jum Did)ter feiner Xerte ju ergeben. 2Btr fe^en i^kfc »erlogenen

a}?anBöer in ber 2:ertgefd)td)te aller Opern 3)lo5artS eine ÜloEe fpielen. ©ogar bk Zixt-

bearbeitung 5um 2:itus t)at man bem Md^tt jufdjieben moüen - fo D^^ifTen @. 558 —
tüas bereits ^af)n (II, 471) wiberlegt, ber and) bk Quellen biefeS 3[)tärd)enS angibt



^inc genaue ducUenbarlegung fann ^icr, fo intcreffant biefe ^(ufgabe i|% nic^t

t>erfuc(?t merben." ^ö fei nur betont, i)a^ bte ijauptquelle beö3n^altö bec 3ö"t5cr=

flöte, unmittelbar wie auf ben »ecfc^iebenfien Umwegen, 3:ecraffbnö §eute oec*

gelTenet Sloman ifl. JJin^u tritt al^ bzbmt^amzB (Clement ta6 greimaurertum

bcö auöge^enben XVIII. 3a§r^unbertö, taö \^ti^t: eine bur4) bie gro^e fran^oftfc^e

S^letolution entflanbene ©eifleöjlcomung, bk i^r '^btai in bec ^Deüife: humamte,

egalite et fraternite ^at. 5(uö ^unbett 2Binfeln jufammengelefen, ifl bec 5e]ct

bec gaubecflöte eine ^pcamibe eblec, ge^eimniöoollec unb wunbeclic^ec '^btm,

becen SBurjeln in bie SBeltanfc^auung längftoecgangcnec ^ultucen 5ucücffü^cen.

5Die buntbemalte ©c^ale biefc^ »ielfac^ fpmbolifc^en ^ecneö ifl baB 2Bec^ <B(^ita'

neber^, eineö 5D?enfc^en, ^intcc befjen S3omba|lecei ec^t beutfc^e ?(ct an bec 5(rbeit

war. iHic^t nuc in 9)Zoaartö Wlnfxt, auc^ in bec oieloecläflerten 2:ejctbic|)tun9 flecft

tiefet ©emiit: bo^ @cmüc unb ber jjumoc ^weiec ^^^antaflen. ^enn ba6

tägliche gegenfeitige ©ic^mitteilen S)i05actö unb ©c^ifaneberö läj^f eö faum ah'

fonberlic^ ecfc|)einen, bo^ auc^ im Sert bec ^auhaflött ^(ugenb lief6 einfalle

Wlo^att6 erhalten ftnb.

Unb eineö ^at fc|)lieplic^ ber göttliche gufaH »ollbrac^f. ^Die ©runbibec bcö

©an5en ifl bec gwiefpalt ^wifd^en ben icbifc^en unb ben ^immlifc^en ^caften im

?9?enfc^en: alfo baö Problem, bem wir in ?!)(03artö ^^Doppelleben nac^ge^en. 5Da=

mit ^at um ein wunbecoolleö ©efc|)icf in i^o^act^ le^tem ?Ö?uft!bcama eine 23ec=

Bläcung feinet 8eben5!ampfeö gefc^jcnft. 3« unfecec fachen ?Cnalpfe wollen wir nun

webec oecgleid^enbe ©tubien ^wifc^en ben einzelnen Cluellen beö 5ejcteö tcciben

nod^ auc^ ben©pucen fceimaucecifc|)ec ßieb^abeceien nac|)9e^en: fonbecn unö bamit

begnügen, in btt Qauhnfibtt eine unbewußte ^(pot^eofe 'SHo^aüä, beB (Etbcn-

t'inbtB unb beö jjimmelflücmecö, ^u ecfd^aucn.

^Dec ©c^auplal bec S5egebnif[e, bie unö in becgaubecf löte oocgefü^ct wecben,

ifi üon ©c^Üanebec nic^t nä§er be^eic^net. 5Die (Jrwä^nung »on ^f\B unb Oftri^,

ebenfo bie ijauptquelle bec ^e;:tbic|)fung, ^ercafYon^ ©et^oö, weifen naä) bem

alten %ppten. Unb fo ifl benn feit me^c benn »iec^ig S^i^J^^n »on SBien au^ eine

gcwijye ^in^eitlic^feit bec 95ü§nenbilbec ju ^Ötojactö gaubecopec auf alle anbccen

S5ü§nen übecgegangen, Seibec tut man abec »iel 5U oiel, um ein möglid^fl ec^teö

ögpptifc^eö Milieu ^ectjoc^ujaubern. ^urc^ bkft übertriebene angebliche ©til-

^ 2)ö6 9l^id)ti9fle, wa6 biö^ec hierüber erforfdjt tft, enthält ÄDniorät)n6K6 <Scf)i^aneber.
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ec^t^cit !ommt in bo^ urbeuffc^e ^OZäcc^en'^mgfpicl ctvoaB ©tcifeö unb ^eban*

tifc^e^. iDie (Jinfü^rung altgccmanifcljcc ßanbfc^aftcn unb Orte, 5um S3eifpicl

ber (3taUhnt%, würbe neueö ßeben in bic langweilig gewotbene Stabition bringen,

jumal ber moberne 9??enfc^ auf bk freimaurerifc^c .^Deutelei langfl oerjic^Cet ^at.

üli(fyt ba6 %ppeif4)e, fonbern ba6 53^antajTif4)e mu^ in ben ©jcnerien ber

gauberflofe üor^erufc^en. ^benfo follte man jlatt bei ägpptifc^en ^oftümö eine

an bk germanifc^e ^ovmlt erinnernbe 5ra0C erfe^en. %i Sfi^ "«^ Oftriö wirb

teineö ^örerö jjerj Rängen. ^iDicfe SKeminifaen^en ftnb kid^t tilgbar. 9)io5arf^

59?uft! will leben. 2ßeg mit allem, voaB am SDrum unb ®ran geflorben ifl!

91un 5ur jjanblung ber Oper.

5>rin3 Camino ^at ftc^ auf ber ^a^b »erirrt. 3m erfreu ?(uftritt fc^en wir

i§n „mit SÖogen o^ne Pfeile" au6 bem ^icfic^t eilen, auf ber '^ind^t t>or einer

großen ©c|)lange. ©ermanifc|)er wäre ein 5Drac|)e. ^rfc^öpft ftnft ber glie^enbe

an ben ©fufen eineö SempeB nieber. (Jö ifl ber 5öo^n|t| ber Königin ber

3Rac^t, beren brei i^e^en (im 5e;:tbuc^e: brei iDamen; bei ©iefecfe unb anbcren

ftnb eö 9Rt)mp§en) mit i§rcn ßanjcn baB SKeptil erlegen.

S(B Camino wiebcr ^u jtc^ ^ommt, erblicft er baB tote Untier unb tjor ftc^ ben

eben ba^ugetretenen 5)apageno. ^aB ift ber SKaturmenfc^. (5r tragt ein furiofeö

geberfleib, auf bem diüdm ein 2Sogclbauer poller SSögel unb in ben ^änbcn

eine altgriec|)ifc^e JJirtenflöte.

(y§e fid^ bie Situation flärt, fingt ^apageno feine allerlicbjle $(rie (3Rr. 2):

^er SSogelfänger bin id^ ja,

<ButB luftig, §eifa, ^opfafa.

^er 23ogelfänger ift begannt

S3ei alt unb jung im ganzen 8anb;

2Bei^ mit bem ßocfen umjuge^n

Unb |t(^ o"f^ 9)feifen ju »erj^e^n.

iDrum ^ann ic^ fro^ unb luflig fein,

SDenn alle 23ögcl ftnb ja mein.

^Der SSogelfängcr bin icb ja, p

<ButB luflig, ^eifa, ^opfafa.

^er 35ogclfänger ifl begannt

5öei alt unb jung im ganaen ßanb.

255



®n 3Rc|; für 5[)?ä&c^en möchte ic^:

3c^ fing ftc bu^enbrneiö für mic^.

jöann fperctc tc|) jlc bei mit ein -

Unb alle ?[!?äbc^en waren mein.

2Benn alle ?9?äb4>en njäcen mein,

5öann taufc^te ic^ bcao 3"*^^»^ ein-

^ic, n)elc|)e mit am liebflen wät,

^ec gab ic^ gleich ben ^ndit §ec;

Unb fü^te fle mi(|) ^ärtlic^ bann,

SBäc fle mein 2Beib unb ic^ i^c SJJann.

@te fc^lief an meiner @eife ein;

3<|) wiegte wie ein ^inb fle ein.

5)apageno, ber in ber ^ilbniö lebt,' fie^t gewifferma^en in ben jDienf^en ber

Königin ber Dlac^t. (Jr bringt t§r imb i§ren brei ije^ren alle 5age 23ögel, bie et

fängt. ^Dafür erhält et 2ßein, 25rot, S^cfer, geigen.

Camino unb ^^apageno geraten al^balb in ein Oefpräc^» 9Rac^bem ftc|) beö

SRaturfinbeö gur4)tfamfeit gelegt \^at, et^ä^lt t6 bem Jrembling »on feinem ßeben,

tjon feinem ^atmlofen $un unb treiben unb »on ber „f^ernflammenben Königin",

©c^lteptc^ lügt ^apageno t>or, er ^abe bie «Schlange getötet.

jDa erf(|)etnen bie brei JJe;:en abermaB, tief oerfc^leiert, unb Rängen i^m aU

©träfe für feine Unwa§r^eit ein @c|)lo^ t)or ben S)?unb. ©em Camino aber

fd^enfen fte ein t)erfü§rerifc|)e^ S??ebaillonbi(bc^en ber ^amina, ber ^oc^ter ber

Königin ber 3^ac^t, in bk fid) ber ^^rinj fofort leibenfc^aftlic^ t)erliebt. 5(llein ge*

lajjen, fingt er ba$ 95ilb in ber ^rie (2Rr. 3) an:

jDie^ ^ilbniö ifl be^aubernb fc^ön . . .

mit ber fe^nfüc^tigen ^tdU:

0, wenn ic^ fle nur finben fönnte . . .

^ ÄDraor5t)n3Et fagt (©. 126): „@tn fDlct)et in ben SSergen aufgetoadjfenec ucwiid^flg'ec i

D^atucmenfd^, ber feine Sänber fennt aufer feinem ^eimotötal, War fd)Dn ber broUige ?ilms

burfd;e ^iefel im ,<^er5og Subwig oon @tet)ermarf' [üon (Sdjifanebec, 178 1]. 35aju famen

öie ^ecgebracf)ten ^üge beö y?an6wur|l unb bti Äafperl: ©efcäpigfeit, S^ig^^it «n^ Berber

^umor. 5lud) ber <^tanb bes Krämers liegt in biefer Slrabition. 3fted^nen wir f)ier5U noc^

bit alte .^bee jener ^])cefburger SSogelfornöbie, fo ^aben wir ^apageno6 (Stammbaum."
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5Deö »eiferen mttünbm bte ijejccn bcm in 8eibenfc|)aft (Entbrannten, bit

Königin ber fflaä^t i^ahe i§n ec!oren, t>k oon einem böfen ^ämon (wie fte be*

Raupten) geraubte |3amtna retten 511 bürfen. ^Der 236 fe §aufe im na^en ©ebirge,

inmitten einer ^errHc^en ©egenb, in einer prächtigen ^o^en 25urg. (^ö gehöre

aber großer 9)?ut ba^u, ba6 Unternehmen 511 wagen.

Camino erklärt fofort begeiflerf, er njolle 5^amina befreien. Unter jlarfem Bonner

n?anbelt fiö) bk ©5ene, unb cB erfc^eint bit .Königin ber 3Rac^t. ^Die oon i^r gc*

fungene %m (3Rr. 4) brücEt bit ^(age um bk geraubte ^oc^tec auö. 5Da^ uralte

5)roferpinas?Ü(Otit)! ©ie fc^auerlic^e 9)?ajeflät ber 25e^errfc^erin ber bunflen

Wläd^tc fpric^t (Ic^ fonjo^t in ber Wlufit wie in ben f5enif4)en 9)?itteln au^. 5)ie

»ielgeläjlerten .Koloraturen um!(eiben bk ?(rie aUerbingö - für un^ heutige -

berartig mit 25arocf5ierat, ba^ wir weniger ben (Einbrucf bcB @c^auerIic^sjöämom*

fc^en, »ie(me^r ben bcö Oroteöfen unb S3i5arren §aben. Um fo me§r mu^ §ier

bo^ 23ü^nenbilb un^eimlic|)^er§aben wir!en; ebenfo bit ^rfc^einung unb baö 2Befeh

ber ©arflellerin. jjier flingt unb ^lagt nic^t bie 3Rac^t aU bit fliöe, gütige

greunbin, bit fte unö mobernen ?Ü?en|x^en ifl. 9)(ittelalterlic^e, längfl überwunbene

büftere 5(nfc^auungen ^errf4)en »or. dB ifl bit ^u für4)tenbe ?D?ajeflat einer

grauenhaften Unterwelt »oller ©c^recfniffe unb ®räuel. Unheilvolle .Kometen,

nid^t milbc, freunblic^e ©terne, finb i^re ©pmbole.

^aminoö ^ntfc^lup, fic^ 9^amina 5U erringen, bebeutet: alö fcl[)wac^er 9)?enfc^

ben fc^weren .Kampf um bit ^öc^flen Sbeale mit bunflen, übermenfc^lic^en 9)?äc|)ten

ein^uge^en. 2Bie fann ber JJörer im Sweater an boB ^eilige Jener in Samino

glauben, wenn üor i§m - mt man bit$ meifl fte^t - eine p^legmatifc^e ©ängerin

in .Kon^erts^ttitübe »on einer S)?onbjtc|)cl ^erab^üpff. Überhaupt mu^ man in ber

3auberfl6te - hd ber man flillfc^weigenb übereingekommen ifl, ©c^Üaneber«

2:ejrt, weil burc^ SJJo^art geheiligt, im großen unb ganjcn nid^t ^u änbern - bic

ungeheuerliche 23analität biefeö Se;:teö burc^ gan^ befonberö einbringlic^e 25ü^nen*

bilber unb burc^ fc|)aufpielerifc^en 5(bel unfc^äblid^ machen. 9Ric^t ttwa ägppto«

logifc^c 5reue bringt biefe SBirfung ^erüor, fonbern einjig unb allein monumentale

wei^eooUe ©ro^artigfeit.

^ie ©c^lu^worte ber $(rie prop§e5eien bem gürfltenfo^n:

3^u wirft fte 5U befreien ge^en,

jDu wirfl: ^^aminaö a^letter fein;

Unb werb ic^ bic^ aU ©ieger fe§en,

@o fei fte bann auf ewig bein!
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©arnit t)ecfc|)n)mbct bk (Jcfc^einung famt i^ut fc^cecf({c|)cn Umwelt. 2Btcbecum

nähert |tc^ ^apa^tno, immcc noc^ bo^ @c|)Io^ am ?Ü?unbc. ^uc^ bte bcci j^e):en

ftnb njiebei: ba. ^ö entwicfctt ftc^ ein D^uintctt (3Rc. 5). ^apageno wirb fc|)Iiep*

(tc^ begnabigf, unb eine bec JJejcen nimmt i^m baö ©c^Io^ ah. Samino abtt bt^

fommt obecmaB ein ©efc^enf: bie 3«u^ei^flöte. @ic fort i§m bcn ^ampf um

5)amina ec(ei4)fecn:

5Die SctuberjTöte rokb bic^ fc^ü^en,

3m größten UngtücE unfecflü^en.

hiermit fannfl bu allmächtig ^anbetn,

^tt 59?enf0en ßeibenfc^aft oeuroanbeln.

iDaö traurige wirb freubig fein;

©en JJ^S^I^olj nimmt ßiebe ein.

a^ ijl flac, waö bie S^Jubecpote bebeutet: boö fünfltlecifc^e .können, baö ®enie,

ben ^o^en 25et:uf - alfo baö, »o^ SBolfgang ?(mabeuö befap, waö i^n bie Unflecb*

tic^feit ^at etcingen lafTen.

3ugleic|) cc|ält auc^ 9)apageno eine ?9?if|ton:

aDoc^ bejlimmt bie ^ixtfiln bic^ r

5&?it bem 5^rin5en o^n 33ecTOeilen

3Rac^ ©amflcoö SÖurg 5U eilen!

?(uc^ ec ec^alt einen Miöman: ein ®locfenfpiel. SBiebecum ein ©pmbol. dö

Ubmttt m(^ts anbetet aU ben gco^ftnn, bk ^dUte ^n^ctftd^t, ben göttlid^en

^umor, mit bem man alleö (Jcbenleib »ecfc^euc^t. 2Öiebemm ttr^^aö, tt>a6 9)?03art

befa^/ moö fein ^öc^flec icbifc^ec ^tfi^ xoat, bk ^ecclic^e Cluelte feineö innerlichen

(^rbenglücfe^.

S5on tiefer fpmbotifc^er 95ebeutung ift ba^ ßxifammtn^t^zn oon Camino

unb ^apageno. Unb welchen anberen ©inn könnte ba^ §aben alö ben: bie S5eften

unb (Jbelfien t)on unö (^rben^inbern ringen um baö ^öc^fte Sbeal, aber feiner ift

baUi frei t>om 2tiU. 3m körperlichen i^ bk ^raft, im ©eelifc^en nur ber

2Bille.. 95eibeö ^ufammen mac^t bcn 3)Zenf(j^en. ©ie (Jint^eit ijl: baö SBefent-

lic|)e.

23ielleic^t fte§t ber moberne ^(u^leger in ben brei weiblichen ®e|l:alten bk brei

^Jarjen ber antiken SBeltanfc^auung. <Sie fpinnen unö ben ßebenöfaben. Unb ba

wk nur leben, um ^u jlerben, wenn wir nic^t begnabete 0onnenfinber flnb, fo er^

fc^einen unö bie ßebenöfpinnerinnen aU Wienerinnen bt$ 5obe^.
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^uf bte grage Samtno^ unb ^apageno^, too bte SSurg ^u ftnbcn fei, werben

i^nen t)on ben jjejcen brei Knaben, ,,jung, fc^ön, ^olb unb meife'', aB ©cleifer

mitgegeben. S)?i( i§nen (refen bie beiben (Sudlet i§re 2Banber;ung an.

2Benn man biefe SSegleiefc^aff, bk miebecum fpmbolifc|) i% beuten mU, fo ifl

e^ njo^I boö etnfad^fle, brei ©enien an^une^men. ($$ fle^f ahtt auc^ nic^tö im

2Bege, ^iec an eine c^rifllic^e Sbee - an ©laube, iikht unb jjoffnung - ju benfen.

5Die @5ene »ecrcanbelt flc^. 3ßic befinben unö in ©acaflcoö 23urg. 3e§t ecflt

erfahren n)ir, ba^ 5)amina oon i^m in guter ^hftö^t i^cec ?J>?u«ec geraubt werben

i% !^mö) biefen Dlaub wirb bk Siebe, an unb für ftc^ etwoö Srbifc^eö, ein

banale^ ©ing ber bunÜen 3Rac^t, in bk ©p^äre beö ©öttlic^en emporgehoben.

50?er!n)ürbigern)eife ifl nun jum SBäc^ter f^aminaö wieberum eine böfe 9)?ac^t

eingefc^t, ber 9)?o^r 9)?onoflatoö.

9??onoflato^ fle^t in ©araftro^ ©ienflen. @omit waltet eine finflere SJJac^t

im SHeic^e bt$ ^e^rften ßic^fö unb ber §öc^flen @üte. ^Diefem Umftanbe mt'

fprec^enb bebeuten bk brei @enien auf ber ^ütt ber un§eilt>oüen Königin ber

3Rac^t: gute .Gräfte im ©icnjle bei böfen ^^rinjipö. iDiefe abftc^tlic^e guteitung

bt6 SÖöfen jum Outen imb beB ®uten 5um 23öfen fann man fpmbolifc^ auf*

fafYen ai$ bk Unjertrenntic^feit üon ®ut unb 25öfe. dB gibt nirgenbö in ber

2Belt, felbfl nic^t in ber ©öttlic^Üeit, ba6 eine noc^ boB anbre frei oon feinem

©egenteil. 5)aö ®ute vermag ju bominieren, nic|)t aber aOein ju befielen. 5ßir

gelangen mit biefer natürlichen ^Deutung an 9Rie^f(|)eö 3bec btB ^^cn^eitB t?on

©ut unb S3öfe. Wlan ^at biefen fcfeeinbaren SBiberfpruc^ bamit erflären wollen,

er fei ber SKefl eine^ ungenügenb verarbeiteten SSorbilbe^, in bem ©araflro ein

böfer unb bk Königin ber fflatf^t ein guter ®eift gewefen fein foll. ^ine folc|)e ^Deu*

tung wirft ©c^ifaneberö 2Bcr! einfach um. 3Bir §aben aber nid^t ben geringften

^nla^, bm ©ic^fer einer berartigen Dberfläc^lid^feit 5U ^ei^en. 3m ©egenteil,

©d^üaneber war ein fe^r fluger ^opf, ber o§ne Sweifel in jebe feiner ©eflalten

eine me^r ober minber tiefe 3bee gelegt ^at. 2Ber an eine 2)eutung ber gauber*

fiöte überhaupt ^erange^t, mu^ ba$ SQBerf fo nehmen, wk eB t)or unö fle^t. 2Bo

^c^ifaneber biefem ober jenem feiner unB befannten 23orbtlber wiberfprid^t, ift er

wa^rfc^einlic^ anberen Q3orbilbern nachgegangen. dB fle^t bucc^au^ nic^t fefl,

ob wir alle feine Quellen fennen.

3m 3;er5ett (3^r. (5), baB wir nun junäc^fl ^ören, ifi: ?)amina in ber ©ewalt

bcB S)?ono|^atoö. 3m Augenblicke, ba er |tc^ ftegeögewip an feinem Opfer mibet,

crfc^eint 5)apageno. 5Der 3)?o§r unb ber feltfame ^^bermenfc^ fc^auen einanber
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t)etn)unbere an, galten ft(^ gegcnfeifig füc bcn Teufel unb rennen beibe t)on bannen.

ADerlet flac!=burleö6e (Elemente begrünben bie ^oltßtümliö^Uit bec ©c^ifanebec*

fc^en Opi\:. 5Ü?uftfaIifc^ umfpannt ba$ Ser^eft mt uö^t oerfc^iebene bmmatifc|)c

9)?omente: ^aminaö ^ngft t?ot i^cem Reiniger; i^ren (Jntfc^lup, liebet 5U flecben

aU |tc|) i^m 511 ergeben; bcß i1}?o^ren teuftifc^e 23ocfreube; unb fc^lie^tic^ bcn

^inttitt ber jjartcftnabe. 3n bicfec 25unf§eiC flecft eine erflaunlic^e S^fc^^-

(Jinen ^(ugenblicf ift 5^amina allein, aber alöbalb fc^leic^t ftc^ ^^apageno aber*

malö »orjtc^fig §eran. 23oc einem ^übfc^en jungen SOBeibe oerlierf (tc^ bit 5urc|)t

be^ 9]aturmenf(|)en. ^c fprtc^C fte jutrautic^ an, er^ä^lt i^r, ba^ er t>on bec

Königin ber 3Rac^t auögefanbf fei, unb ernennt, ba^ er beren ^oc^ter ^^amina »oc

jtc^ ^ahe, ?Cuc^ t)om 5^rin3en, bec in i^r S5ilb verliebt fei, berid^fet er i§c. 3^a«

burcl^ !ommt ba$ ©efpräc^ in naiofler SBeife auf bie 2itbt, unb e^ entfpinnt ftc^

ein ^uete (3Rr. 7) über biefeö 5^ema. ®er %i):t ifl t)on einer 25analität, bie im

SBerein mi( fo inniger SDZuftf i^re^gleic^en nic|)C ^af.

Sfbermalö Derwanbelt ftc^ ber @c^aupla$. 2Bir fe^en einen JJain mit bui

Sempein. (Jö beginnt baö Sin^^c (3^c- 8) beö erflen $(fteö, in feinem 5(ufbau

nic^t üergleic|)bar mit benen in ^OiOjartö gigaro unb im ^on 3 «ein. ^ö n)äc|>|t

nic^t ^S^ene au& ©^ene ^erauö, fonbern eö rei^t flc^ SÖilb an ^ilb o^ne bcamatifc^e

Steigerung, ^ergej^en wir aber nic^t, ba^ bk gauberflote t>on i^ren «Schöpfern

niö^t aU gro^e Oper, fonbern al^ ^ßiener 3«uberpolTe gebac|)t ifl. ^Si^arre ^m\U

^eit, märc|)en^afteö iDurc^einanber, übercafc|)enbe (Einfälle, p^antaftifc^e Söeweg^

lic^feit, baö ftnb bie Elemente, mit benen ber ?D?eifter §iec immer neue S^.eije 5U

entfalten t>er|l:e§t.

^ie brei ©enien führen Camino §eran unb rufen i§m 5U: <Sei fianb^aft, bulb*

fam unb oerfc^miegenl iDer ^rin^ fragt nac^ 5)amina, erhalt aber nur bk omkU

Jafte (Jrma^nung: @ei ein 3}?ann! ^ann, Süngling, njirft bu männlich ftegen!

Camino f(|)aut fld^ um unb fommt ju ber Überzeugung, an einer <BtätU §o^er

.Kultur 5U fein, ^ieö beruhigt i^n. ©c|)lie^lic^ wagt er ftd^ in ben Sempel rec^tö.

dB ifl eine ber SSernunft geweifte ^tätu. Stimmen un|lc|)tbarer ©eifter rufen

t^iti 5u: gurücf ! 3Run wenbet er ftc^ 5um Sempel ber 3R a tu r. ^(bermaB tönt

i^m ein 3"nicf ! entgegen. 3ule|t fc|)reitet er ^ur 53forte beö britten Sempel^,' beö

ber'SBeiö^eit. ^Die Tempel bebeuten wo^l bk t)erfc|)iebenen 2Bege, auf benen bec

5um JJoc^flen emporfirebenbe 5fJ?enfc^ fein giel 5U erreichen fud^t.

(5intt)ürbet>oller9)riej^er erfc^eint unb »erfünbet i^m, ba^ Camino §ter nic^tö ju

fuc^en i^aht, folange er 59?orb unb S'lac^e im JJerzen trage, ^it anberen SBorten:
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bcr ^ö^erc 9??enfc^ mu^ 5u alleccrf^ bit groben ^nf^in^fe unb bk htntaitn 25e--

giecbcn in flc^ übecminben. iDec Jücftcnfo^n Befennf, ba^ er in ber 5at ©araflro

§ojYe, n?eil er ^amina auB i§rer 5&?utter fernen en(fü§rt ^abc. Unb fe^nfüc^ftg

fragf er:

5[Bo ifl fie, bie er unö geraubt?

59?an opferte öieUeic^t f\e f4)on?

5)er 93rte|ter gibt i§m bie ?{ntnjort:

5Dir bie^ 511 fagen, teurer ^o^n,

3fl ji^t unb mir noc^ nic^t erlaubt.

;iDamif t?erf4)winbet ber wortkarge |)riefl:cr. Camino bleibt allein. 5Da beginnen

ge^eimniöüolle Stimmen 5U ertönen. iDurc^ fte erfährt er, bop 93amina noc|)

am ßeben iji. ©an^bar unb erfreut beginnt er, i^nen auf feiner S^ubcrpöte oor*

^ufpielen. 5(löbalb erfc^einen allerlei milbe 5iere.

9)?an tut nic^t gut, biefe (Jpifobe ber burc^ bk 'tSUnfxt be5auberten 5iere weg«

julaffen, wie bieö auf manchen SÖü^nen gefc|)ie§t. jDie 5iere mögen roo^l 6e*

beuten, ba^ ber 9)?enfCi7 allein burc^ bk SÖefc^äftigung mit göttlichen ^Dingen bie

animalifc^en triebe in fic^ bänbigt.

?(uf baä glötenfpiel antwortet in ber '^ttnt ^apagenoö 5<Jwnenflöte. 3;amino

eilt nac^ ber Sflic^tung ^inroeg, in ber er bie .klänge 5U t>erne§men meint, .^aum

ifl er oerfc^njunben, fo kommen ^^amina unb ^apageno. ^uc^ jle finb i^rerfeitö

ben S^ötentönen nachgeeilt, ^^apageno pfeift abermals. 'Btatt 3;amino taucht

aber 9)Zonoflato^ auf. @c^on will er bie glüd^tlinge ergreifen, ba rü^rt ^^apageno

cafd^ fein Olocfenfpiel. ©er 9)lo§r unb feine ©flat>en müjyen in ber ^(llgewalf

tiefet 3^"^^cniittelö fingen unb tanken. 5^apageno fpielt fo lange, biö er alle feine

5cinbe oon bannen gezaubert §ot.

3n bem nun folgenben ©uett fingen 5^apageno unb 5^amina bie wenig geijt»

reichen SSerfe:

könnte jebcr braue 9)?ann

@olc^e ©löcfc^en finbeu,

* ©eine ^tinbt würben bann

D^ne 9)?ü^e fc^winben,

Unb er lebte o^ne fte

3n ber beflen Jjarmonie.
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fSlut bec gceunbfc|)aff jjacmonie

9)?ilbcr( bic SÖefc^wcrbcn;

D^ne biefe ©pmpat^ic

3(1 ecin ®Iücf auf ^cben.

$reu bcn ?(b(tc^(cn ©c^üaneber^ §ält fic^ SJZo^act in feinet muftfalifc^en

53Iaflif burc^roeg an bie »olföfümlic^e %tt, unb fo ift eö i^m auc^ in biefem

^e« gelungen, feine .^örei; ju enfjücfen.

3n5tt)ifc^en na^t ©arafiro mit feinem befolge. 5)apageno beb( unb gittert

t)or ^ngft:

war ic^ eine '*Sflau6l

2Bie njotlt icl^ mic^ »ecflecfen!

5)amiita bagegen ift »oüec ^ut unb Swö^i^ftc^^-

Un(ec fefllic^en ^^orflängen mit 3:competen unb 5^au!en Uttitt ^araflro^

prunfcoüec 3"3 ^i^ 23ü^ne. ©ein Triumphwagen wirb t)on fec^ö ßöwen gebogen.

Sa^Hofe Krieger, 9)riefler, ^tanen unb <S!lat?en fc^reiüen i^m »oran. derartige

5(uf3Üge unb 9??ajYenf3enen wäre« ja (©cl;ifaneberö ©pejialitäf.

|)amiua faßt Por bem Jücflen beö ßic^f^ in tk ^nie:

3c|) wollte beiner 5&?a(^f en(flie§n.

Mein bk ©c^ulb ifl nic^t an mir.

©er hö\e '^o^t »erlangte ßiebe.

S)arum, o JJerr, entflog idi) bir!

(Sarafiro gefiattet i§r, 5U lieben, toen jle wolle, erflart i§r ober, er bürfe ft^ ^u

i^rem jjeil nic^t wieber ber 9)?ac^t i^rer ^ntkt überla(Ten. SBieberum finb bk

2Öor(e bcB ^ejcteö fo trioial, ba^ man fte nur mit SBiberwillen erfo^t.

9)?onoflatoö fc^leppt Camino ^erbei. 3""^ «i^l^^" ^<Jt^ fc^«"^ ^^^ @uc^er bie

erfe^nte ^amina unb eilt i^r in bk 5(rme. S9?onoflatoö aber trennt bie ßiebenben,

unb ©arajlro befiehlt, bk beiben gremblingc in bm ^rüfungötempel 5U führen.

3§re ©eelen follen ft4) erfl läutern.

Sweifelloö fpielen ^ier freimaurecif4)e (Elemente eine Slolle, aber t>erworren

wo^l auc^ bk 3bee ber altgermanifc|)en geme. ©er moberne 9)?enfc^ ignoriert

jene *öpielereicn unb ftnbet mü^eloö anbre ^ö^ere Deutungen.

^m 5weiten %ttt fe^en wir unö »or bem S^rone ber §64)flen menfc|)lic^en

?IBeiö^eif. ^n einem ^eiligen JJaine, bej^en ^almen ftlberne ©tämme unb golbne
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Glättet ^aben, erfc^etnt ©araj^ro mit feinen ^^rieftern un(ec ben friebfamen

klängen btB ^m^ctmat^d^cB (dlt. p). ^Die fffln^it ijl bef^rebf, unö mpflifc^*

feieclic|)e Söorfletlungen ju erregen. 'SHitunta uermeinen wir ^irc^enmuftf ju

|ören. ©ebetarttg if^ bie flc^ anfc^Iiepenbc $(rie ber ^^riejler ^t. lo) mit bem

populär getuorbencn Sexte

D 3n^ unb Oftriö . . .

!^et fromme (J^or erfleht ben beiben ^^rüflingen ben ©4)«| ber überirbifc^en

59?ac^te.

iDanac^ »erroanbelt ftc^ ber ©c^aup(a|. 2Bir fe^en einen »erfaflenen S3orJof.

^$ i^ bmtU 3Rac^t. jDonner rollen. 5ßa^rf4)einlic^ f^cllte |t(|) ©c^üaneber in

feiner unflaren f^enifc^en 2Sorf4>rift einen ruinen^aften Ort beö ©rauenö »or. 5Die

erjlc 55rüfung, tk Camino unb JJapageno burc^5umac|)en ^aben, U^t^t nun

barin, bo^ ftt mit feinem weiblicl^cn Söcfen fprec^en bürfen. !^tm Camino i(l aU

ßo^n 9)amina oerfproc^en; bem ^^apageno eine 5)apa9ena.

3n biefer unb ben folgenben 5^rüfungöf5enen fpefuliert ©d^ifaneber ftar! mit

bem ©aleriepublüum feiner ßtit ^er futc^tfame ?>apageno ^at eine banfbare

^afparrolle, bie ben jjaupt^elben Camino in ben ^intergrunb brücft. ^Derlei liegt

im (J^arafter ber 23olfes3^uber=Dper. S)a^ ifl unb bleibt bie ^aubn^iött in

altererfiter ßinie, benn aB folc^e ifl fte nun einmal entflanben. SBenn »ir fie flil*

gerecht aufführen, fönnen wir biefe (Elemente w>o§l oerfeinem, aber wir tun gut,

barin nic^t ju n?eit 3U ge§en.

3Rac^bem ftc^ bk 93riefler unter Ermahnungen (>Duett 3Rr. 11) entfernt §aben,

fommen bie brei ^amen ber .Königin ber SRac^t mit gacfeln, um bie beiben Ein«

famen jum 5^laubern 3U »erführen. (^6 gefialtet ftc^ ein Cluinfett (3Rr. 12).

Camino befielt bie 9)robe gt:.', ^apageno nur mit 3??ü^e unb 3R.ot. ©aö uralte

©pric^TOort: iDer ®eifl ifl willig, aber ber öeib ift [c^wac^l 2ßir muffen aber

immer wieber baran ben^en, ba^ Camino imb^^apageno jufammen bennai^ bem

Jjöd^flen ringenben Erbenfo^n fpmbolifc|) barflellen.

Sßieberum »erwanbelt fic^ bk ©^ene. ^$ beginnt bie weitere 5)robe. 3Run*

me^r ftnb wir an einem Orte fü^er Sßollufl: in einem fc|)önen ©arten bd 33olt*

monbfc^ein. 3n einer SKofenlaube fc^läft 5)amina.

, £D?onoflatoö fc^leic^t ftc^ liiflern §eran unb gibt feinem SSege^ren in einer $(rie

(3Rr. lO^uöbrucf:
5llleö fü^lt ber ßiebe greuben,

<Sc|)näbelt, tänbelt, ^erjt unb fü^t, »
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Unb t(^ foU bic ßiebe meiben,

3BcU ein tSc^mar5ec ^äplic^ ifl.

3fl mir benn fein J^er^ gegeben?

3c^ bin auc^ ben ?9?abc^en guf.

Smmec o§ne 2Beibc|)en leben

3Bäre n)a§cli(|) JJöüenglut!

^o^attß S)?ufl! ifl: bec (Simafion angemejjen grob-ecotifcl). 3m 5(itgenblicfe,

ba bec £9?o§r bie @4)(afenbe überfallen n?ifi, et:fc|)eint bie i^'önigin bec 3Ra4)f.

SBic fragen unö: n>aö roitt ft« »m Sleic^e ©acajlco^? iDaö S)?ofit) i^ce^ ^om-

menö ifl !ein anbreö, afe ber 2ßunf(^ i^cec jöarf^eüecin: bie ?(cie (3Rc. 14) ^u

ftngen:

5Der S^öiU diaö^e foc^t in meinem ijer^en,

%ob unb SSer^meiflung flammet um mic^ §ec . .

.

fÖ^an könnte auf ben ©eban!en fommen: mt ^Demeter i^ce ^od^ta '»Pecfe*

|)|one in bec ©c^at(ennjelt fu0ü, fo (u( bk6 bit Königin in ber ^onnennjelt

©aroflcoö. AÖamit fäme ein wenig @inn in bie ©efc^ic^fe. ÜDiefe mie alpinen

Koloraturen belajlefe 25cat>ouc=5Crie i^ aupecorbendic^ bramatifc^. Sängerinnen,

bie in fieifer Kon^erfpofe ba^ufle^en belieben, »erfe^len §ier ben Btoed i^rer Dlolle

grünblic^.

3Ra(^bem bie Königin i§rer auö bem Schlummer ecwecften %o(l^ttt einen 5)olc^

gu i^rem ©c()u|e in bk S^anb gebrüc!e ^af, üerftnft jle unfer einem grä^lic^en

Slac^efc^mur bei ^Donnec unb S$li^ in bie ^rbe. 9)Zonoftatoö f^ür^t ftc^ auf

5)amina, entminbef t§r bie 2Öaffe unb flellc t^r bie 2Ba§l, i§n ^u lieben ober auf

bec ©feite ermorbee ju werben. f)amina erbi(fe( i§ren Sob.

iDa erfc^einf ©arafitro unb oerjagt ben ?9?o^ren. 3n ©acaflcoö %m
(3Rr. 15):

3n biefen ^eilgen fallen

Kennt man bie SKac^e nic^f,

Unb i|^ ein ^en^d) gefallen,

gü^rt 2iebe i^n ^ur ^flicj^t ...

lebt ^o^attB ganje JJer^enögüte, rein üon jebweben trüben S^legungen be6 M*
tagö. %iB ber 'Meidet f\e f4)rieb, fa^ er bem na^en Sobe mit t>oller ©enji^^eit

in bie ^ugen. 2Bic m{\en, ba^ er unter ber franf^aften SSocf^ellung litt, feine
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kaltenifc^ctt Ritualen ^ätttn i^m fc^Ictc^enbeö @ift üerobceic^f. ©c^ifancber^

Scjct rief i^m §tec baö „SSergcbct euren geinben!" in bk (Jcinnecung. ^o^att

war leicht 5U erfc^üttecn, jumal bamalö, voo ec mit bem ßeben abf4)Io^. Überaß

fa^ er S^ic^^" ""^ ©pmbole. 0o aud^j in biefer 59Za§nung, bie i^m oor^iett,

ba^ ber eble SWenfc^ feinen geinben tjergcben muffe. 3" folc^er 5(rt ^on^eption

jlecf( immer bk SÖur^ct ber Unfterblic^feit eineö ^unj^n?erfeö.

^bermalö ifl eine SSerwanblung, bie ber Dlegiffeur nic^e tilgen barf, wenn er

ni(^t bk Sllufton ^erflören xt>iü. 2Bir befinben unö in einer jjatte. ^n biefem

Orte muf unt>erbrüc^lic^eö ©tißfd^njeigen gehalten werben. 5(u4) jlirengeö gaffen

ijl geboten. Camino unb ^^apageno werben hereingeführt. (5in altes 5Beib reicht

bem burfligen 55apageno 2Baffer. ^r !ann nic^t anber^ ; er mu^ mit i^r fc^wa^en

unb mup trinken, ©eine einzige innere SKegung ifl bk: 2Bein wäre i^m lieber

benn blo^ SQBaffer! ©obann erf4)einen bk brei ©enien unb bringen Camino

bk glöte unb 93apageno baS ©locfenfpiel, bk i^nen ^uoor t>on ben ^^rieflern ah'

genommen werben waren. SJZpjart^ 5??uft! jum 5er5ett (3Rr. 16), bk boB

©(^wirren ber glügel nac^a^mt, »erlangt, ba^ bk brei ©enien auc^ wir^lic^ gc=

flogen fommen. iDem mobernen 5§eater htttitet bk6 ja feine ©c^wierigfeiten.

Camino probiert jum 3cttt)ertreib feine wiebergefunbene glöte. ^ngelocft t?on

beren 5önen fommt 5^amina §erbei. ^ber ba i^r geliebter Camino nic^t mit i^c

fpric^t unb fte üon ber i^m auferlegten 5^rüfung nic^tö mi^, wirb fit traurig unb

t?oöer SSerjweipung. 3^r ©c^mer3 flingt in einer G-Moll-^rie (3Rr. 17) auS:

^^, ic^ fü^B, eö ifl üerf4)wunben,

(5wig ^in ber Siebe ©liicf

!

3Rimmer fommt i^r 2Bonneflunben

3J?einem JJer^en me§r jurücf.

@ie§, 3:amino, biefe tränen

gliepen, ^^rauter, bir allein!

gü^lfl bu nic^t ber 2kbe ©e^nen,

©0 wirb 9lu^ im ^obe fein.

?(uc^ hei biefem ßiebe \^at 9)?ojart, angeregt burc^ ben 2e;f, jeben 5l!forb

feiner ?9?ujlf erlebt. 5Der bem %ob ©ewei^te nimmt 5(bfc^ieb oom ^rbenglücf

unb tjerliert fic^ we§mütig=refigniert in 5obeögeban!en. 3Roc^ einmal ifl er ooU

ükht unb ©e^nfuc^f, aber e^ ifl nic^t me^r bk SSerticbt^eit ber ^ntfü^rung,

nic^t me^r bk 25ege§rli(^!eit be^ gigaro, nict;t mc^r bk ^[Beibeögier beö 5Don
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Suan. (Es i(l ^o^atU U^te 2khe, »oH fü^ec jilbcrncc siegte. SEBaö Ikht et noc^?

©eine (Erinnerungen: üerfunfene ©onnen, järtlic^c ©pickten. 5Der Sob fpidt

bie ©eige baju . .

.

5Der 'Sflei^ct erinnert ftc^ ber ^arifer 5age, wo er »oüer ©c^nfuc^e ber fernen

geliebten ßuife gebadete, jener einfamen 5(benbe, hk er in ber Oper »erträumte.

®Iucf \^attt i§n bomalö bezaubert. Unb bit 5Crie be^ Orp^eu^:

J'ai perdu mon Euridice,

Rien n'egale mon malheur . . .

burc^flromt i^n oon neuem unb erwecft oergeffene S3ilber. Unwillfürlic^ brängt

ftd^ bie 9leminif5en5 in tit Wldobk ber 2Serfe:

5(c^, ic^ fü§lö, cö if^ tjerfc^wunben,

^mig §tn ber Siebe ©lücf I

5©ä^renbbem i^t unb trinft 5)apageno »ergnügt unb läpt ^oc^ unb fetter*

meifler leben.

5(bermaB njanbelt jtc^ ber <Sc^aup(a|. 3n ber gerne, im 3)?orgengrauen,

träumen bie ^pramiben. SBieberum »oll ge^eimniöüoller 3)?pf^if, burc^ bie

^immlifc^er Subcl tönt, fingt ber ^^or (9^r. i8) ber 5^rie|ler:

3ft^ unb Oftci^/ welche SBonne!

iDie büflre Dl.ac^t »erfc|)euc|>t ber ©(an^ ber 0onne.

S3alb fü^lt ber eble Jüngling neueö ßeben;

S3alb i\l er unferm iDienfle gan5 ergeben.

©ein ©eift ifl tü^n, fein JJer^ ift rein;

23alb wirb er unfrer njürbig fein.

(5§e Camino feitten legten ^rüfungögang antütt, toitb eine ^(bfc^ieb^f^ene

awifc^en i^m unb Camino bereitet. 3n einem Ser^ett (SRr. 1 9) fprid^t iSarajlro

ben ßiebenben Sroft ju. Unb barum ifl bie Stimmung nic^t 25er5njeiflung, fon=

bern ein ©emif4> »on gärtlic^feit, (©c|)tt)ermut unb (Ergebenheit. Smmer n?ieber

finb cB muft!alif4)e Situationen, bk 'Sflo^aüB bamaligen ©eelen^uflanb unfagbar

ä^nlic^) maren. .

(Sobalb bk 95ü§ne leer ift, erfc^eint ^^apageno. (Eine Stimme ruft i§m 5U:

„?0?enfc^, bu §ättefl oerbient, auf immer in finfteren .^lüften ^in^uwanbern, aber

bk gütigen ©ötter erlaben bir bie Strafe ! AÖafür wirft bu bie ijimmelöfreuben

ber ^rforenen nie füllen!"
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9)apa9eno, ber fro^ ifl, feine »eiferen ©tropa^en burc^mac|)en ju müfyen,

trauert ben i^m entgangenen übernatürlichen ©enüfyen feine (Se!unbe nac^.

,,4Die größte ^viubt'*, meint er gelaj^en, „wäre je^t für mic^ ein ®lai 5Bein!"

^k «Stimme: „@on|t §afl bn feinen SBunfc^ auf biefer 2Belt?"

^Japageno: „SSorläufig nic^t!"

^r befommt feinen 2Bcin unb ifl übergtücffic^. 3n biefem (Jrbenglücf fingt

er feine fö|llic|)|le 5Crie (SKr. zo):

(5in 9)?cibc^en ober 2Beibc^en

SBünfc^t Papageno ftc^.

0, fo ein fanfteö Säuberen

2ßär ©eligfeit für mic^l

>Dann fc^mecfte mir Srinfen unb ^ffen,

5Dann fönnt ic^ mit Jürflen mic^ mefjen^

üDeö ßebenö al$ 5Beifer mic^ freun

Unb wie im ^Ipftum fein . .

.

Sebermann fennt bie 5Dtelobie. da ifl nic|)t^ 3Reue^ über fie ju fagen.

Unter abermaliger SSerwanblung beginnt ba6 zweite ^imk (3Rr. 2 1). ^^amina

wid |1(^ in i^rer 23er5n?eiflung erbolc^en, aber bit Oenien Ratten jte baoon jurücf,

inbem |te i^r oerftc^ern, Camino liebe |t« noc^ unb bleibe i^r hiö in ben 5ob treu.

^uc^ erflären fte flc^ bereit, 5^amina bem ©eliebten jujufü^ren. S3ereint fingen

nun bk t)ier:

3n>ei i^erjen, bie t>on iikhe brennen,

^ann 59Zenfc^eno^nmac^t niemals trennen.

SSerloren ifl ber geinbe 9??ü§;

jöie ©Otter felbft befc^ü^en fic

3n einer granbiofen S^^f^nS^Ö^n^ tjoü^ie^t fic^ nun bie Hauptprobe. ^Die

beiben ßiebenben muffen 5ufammen burc^ geuer unb SöafTer ge^en. gwei ge*

^arnifc^te Dlitter, um bcren jjelme 5^«^^^" lobern, geleiten fTe an bk (Stellen,

^ie (Jr^aben^eit biefer ©5ene leibet auf fafl allen Sweatern an ber ^ärglic^feit

biß 25ü§nenbilbcö. ?D?onumcntalität \^c\^t auc|) §ier ba6 ®e§eimniö ber SBirfung.

^er |)^antaftc ifi nirgenbö JJalt geboten. iÜ?05arfö 9)?uft! erreicht in biefem ?(uf*

tritt, 5umal in ber jjerjenöinnigfeit beö altertümlichen ^^oralö, einen legten

©ipfclpunft feiner ^unfi. dt ftngt ftc^ eine rü^renbe Sotenflage. >Dann aber

hti ben 33erfcn:
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gro^ biiit^ beö Sobeö büjltre 3Rac^t . .

.

tft bcr ®rabe5gcban!c übccwunbcn, unb bec ©laube an eine ^immüfc^e SSecf(äcung

beginnt in einec friebenöDotten 5D?elobtc 5U tciump^ieren. 5Dte Öiebcnben \^cibcn bie

5)robe bejlanben. 3)ie @5ene üecmanbelt jlc^. ^Die S^^f^n (reten ^ucücf. 5:amino

unb ^^amina 5ie§en ein in bk ^o^e S3urg ©acaflcoö, bec fle, umflm^lt t?on allem

ßic^e bec SBelt, gütig empfängt.

J^iec enbet bie jjaupt^anblung. ?S5aö folgt, fat man alB eine ^ct ©atpc*

fpiel be5eic|)net. 3e$t gelangt |)apageno - baä (Jcbenünb - ^u feinec ©eligfeit.

^r bekommt feine ^apagena. ^06 ®uett ^wifc^en beiben ijl bie fceimütigflc unb

rounbecooUfle SSec^ccclk^ung jenec 2ithi, bie bucc^auö ecben^aft t{l unb nic^tö

anbec^ fein will alö ba6. !^amit fc^lie^t ^o^axtB S<^uhnfiött, ba$ buntej^e,

«jc^mütigfie unb tiefftnnigfle allec feinec 2ßecfe, gleic|)fam mit bem naioen ^in*

n>ci^: „©en «^immel ^u cccingen, ifl ttma6 jjecclic^eö unb (Jc^abeneö, abec auc^

auf bec lieben dtbt ifl eö unvecgleic^lic^ fc^on! ^Dacum la^t unö ?Ü?enfc^en

fein!"

^Daö voat bk 2Beltanfc^auung bc^ ©c^öpfecö bec 'tSUnfit juc 3«ubecpöte.
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XXXIV

^ojart^ (e^tc "^a^e. ©aö Üvequicm, "iD^ojatt^ ^ran!^eitö3ef($ic^te,

©eö ^eij^er^ ^ob unb ^esmbni^. ©ein @tab

CV\t|Yen fc^rcibf (@. 555): „©4)on in ^^rag fcönfelfe unb mebtjtnierte iÖZojart

«^ |.unauf^6rlt4>. ©eine ©efic^föfarbe n?or bla^ unb fein S3(icf matt unb (caucig,

obfc^on fic^ feine fco§e Saune noc^ oft in fro^Iic^em ©(|)ec5 ergo^."

(^Tnjang <S. 28:) „^r lief befonbecö an äu^ecf^ Ieic|)(ec SHei^barfeit feinet

Dletüen, mar, mie f[c^ rno^I pfpc^otogifc^ erflären ia^t, überhaupt fe^c furc^(fam,

maB er ay^ fc^on frü^ec war, unb wucbe befonber^ öiel pon ^obeögebanfcn be«

unru^igt. 9Run arbeitete er fo »iel unb mfc^ - freiließ beö^alb ^unjeilen auc^

püc^tig - ba^ e^ fc^eint, er ^ahc fic^ oor ben ^(ngflen bec n>ir!Ii(^en 2Bett in bie

@c|)öpfungen feineö ©eifleö flüc|)ten wollen. (Seine ^nflcengung ging babei of^

fo weif, ba^ er nic^t nur bit gan^e 2Belf um fxd) §ei: Pergap, fonbern ganj ent*

frafitet jurücffanf unb ^ur 9lu§e gebracht werben mupte. Sebermann fa^, ba^ ec

ft(|) auf biefe 2Beife balb aufj/eiben mü(]e. ®ie gutebungen feiner ©atttn unb

; feiner greunbe Ralfen nic^t^; bie 23erfuc^e, i^n ju 3erflreuen, ebenfowenig. (5t

tat tttoa^ feinen Sieben 5U ©efallen, fu^t mit i^nen auä; na^m ahet an niC^ti

me^r wahren 5(nteit, fonbern lebte immer nut in feinen ^^antafteen, au$ benen

i^n nut 3un?etlen ©c^auber por bem 5obe, ber ftc^ fc^on um fein ©ebein 5U

ttjinben anfing, erwecfte. ©eine ®attin beflellte oft §eimlic^ 5^erfonen, bk et

iitbte, ©ie mußten t^n ju überrafc^en fc^einen, wenn er |lc^ wieber 5U tief unb

an^altenb in feine 5(tbeit ücrfenfte. dt freute ftd^ 5war, blieb aber bennoc^ beim

5Crbeiten. @ie mußten nun »iel f4)wa|en. ^r §örte nic^tö. 50?an richtete ba6

®efprä(|) an i§n. (5r warb nic^t unwillig, gab einige 2Borte ba5u, fc^rieb aber

fort."

(©.563 :) „3Ra4) ^o^att6 gurücffunft Pon ^rag na(^ 5Bien na§m er fogleic^

feine Sotenmeffe Por unb arbeitete mit auperorbenflic^et ^nfttengung unb leb*

^aftem Sn^eref^e baran; ahet feine Unpäplic^ifeit na^m in bemfelben 33er§ältni|Te
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5U uub flimmte i^n 5uc ©d^wecmuf. ^(ö ^onf^an^e au einem fc^onen JJecbfl-

tage mit i^m in ben 5^catec fu^r, um i^m ßet^uuurxQ ^u »erfc^affen, unb fte

bcibe einfam fapen, fing ^ÜZo^art an üom Sobe 5U fpccc^en, uub behauptete, ba^

er ba6 SKequiem füc ftc^ fc^affe. ^ahti ftanben i§m Scänen in ben ^(ugen, unb

al^ i^m feine '^taxi ben fc^tt)at:5en ©ebanfen auö5ureben fuc^te, fagte er: 3Rein,

nein, ic^ fü^te eö 5U fe§r. £j)tit mir bauert e^ nic^t mef^r lange, ©ewi^, man §at

mir ®ift gegeben! 3c^ fann mici^ t?on biefem ©ebanfen nic|)t toöwinben."

din berartiger $5erbac|)t entbehrte jeber SÖegrünbung. 5Durc^ ^onjlian^e iffc er

bamaB aber in wtiu Greife gebrungen; ja, (eid^tfertige unb befc^rdn^ce ^crfonen

njollfen fogar ben angeblichen iÜZorber mijyen.

iDie anflrengenbe Dleife nad^ 5^rag, bk §aftige SSolIenbung bcö Situ^ unb bk

<Jnttäufc|)ung über ben geringen (Jrfolg biefeö 2Ber!e^ üerfe^ten ben 5DZcifi:er in

einen 3"!^«"^ »ölliger Ermattung. 9Rur 5U einem \^atu er noc^ eine Ieibenfc|)aft*

(ic^e SKeigung, ^u feiner 5(rbeit am SHequiem.

®er ge^eimniö»oUe graue 25ote ^attt ftc^ in^wifc^en ^um zweitenmal eingejleüt,

gerabe alB ^o^att unb feine Jrau in ben Dleifenjagen fliegen, um nac|) 5)rag ju

fahren.' ^Der 3)?eijler entf4)ulbigte ftc^. 5Da er bk 2ßo§nung bt$ ^(uftraggcbcrö

nic^t wi|]e, ^aht er i^m bk ^Verzögerung ni(^t mitteilen können, ©ofort nac^

feiner 2Bieber!e^r t>on ber Sleife roerbe er bk $(rbeit t)or allem anbern ooHenben.

®er Unbekannte erklärte f\(fy bamit einöerftanben.

S^ac^ ber Slücffünft t?on ^^rag begab ftc|) ^onjlanzc ungea^tet beö 3^11«^^^^

i§reö ©atten fofort wieber nacf? 25aben. S5eibe ^inber verblieben an i§ren 9)pege*

flatten.

5(m 30. «September fanb bk Uraufführung ber 3<iuberflöte flatt. ^o^att

birigierte am glügel. 0ein <Sc^üler ©ü^maper wanbte i^m bie Slotenbldtter

um."* AÖen ^^apageno fang ©c^ifaneberö ©o^n, bie Königin ber SRac^t 9)?05art^

©c^wägerin ^vau Sofefa Jjofer.j

^er (Erfolg be^ erften ^benbö war wiber (Erwarten matt. 9)?an erjä^lt, nac^

bem erften ?(!te fei ^o^att bta^ unb beftür^t 5U ©c^ifaneber auf bk S5ü§ne ge*

eilt. SBä^renb be^ zweiten ^ttt$ foll ftc|) bann bk «Stimmung bc6 |)ublifumö

tttcaä gehoben ^aben, unb am Sc^tu^ ber Oper i^aht man bie httben Muteten

JerauögeÜlatfc^t. ?D?ozart i^attc f\^ i?erftecft unb fonnte nur mit 9)?ü^c berebet

werben, |k^ auf ber S3ü§ne zu ^ti^tn. (Jr war über bie !ü^le 5(ufna§me

^ OZifTen 'S. 55$. - ' @tn Sa^ftmilc be6 ecften Z^cakt^^tüdi in 35eilage V.
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feiefej? 2öer!e^, bem et fein 8c|tcö unb S3cjle^ gegeben ^a«e, oecftimmC unb ec*

fc^üfterf.

9)?03act btcigiecfe auc^ bie 5weife ^uffü^rung am folgenben %htnb; bann übec*

üt^ ec bie^ - bem 25rauc^ gemä^ - bem jungen ^apcUmeijlei: ^ennebetrg,'' bec

au(|) bk 55roben in bec jjauptfac^e geleitet ^atte,

^ec (befolg bec Opec fleigecfe ftc^ oon ^benb ju ^benb. @te eclebfe übec

§unbec( 5(uffü^cungen nac^einanbcc. 5(bcc fo gco^ biefec ©ieg üD^o^acfö roac,

fo blieb ec bocl^ 5unäc|)fl auf SBien unb @c|)ifanebecö $§ea(ec befc^cänft. (Jcfl

im Sa^ce 1 8oi wucbe bie 3«ubecf Iö(e im ^äcnfnecfocs5;^eatec t)on neuem ein«

ftubiect. 5[Biebecum neun 3«^ce fpätec ecfc^ien fte bann im ßeopolbfläbeec ^^eafec.

?(ufec^a(b 3Bienö xoat ^cag bk ecfle ^tabt, in bec bie 3«ut)ecflöfe gegeben

tt)ucbe. dö gefc^a§ bicB am 25. Offobec 1792. (^ö folgte gcanffuce am S9Zain.

^cft oom 3a§ce 1794 ab fann man fagen, ba^ bk Dpec in ^eutfc|)Ianb bucc^=

bcang. 3n 23eclin eclebfe fte i^ce ecf^e 5(uffü^cung am 12. ?9?ai 1794; i" ^am=

bucg am 19. 3Ro»embec be^felben 3a|ceö; 1794 ^"^ ^" 3!)ceöben, unb jwac in

italienifc^ec Übecfe^ung.'' 3n SIBeimac fam fte am 16. 3anuac 1794 auf bk

Sßü^ne, mi( einec ^ejctbeacbeifung, bk ®oet§e^ ©c^rcagec, ^§cif^ian ^uguft

fSutpiuö, auf feinem ©ewilYen ^at.^ ©0 ungtücflic^ bk 23ulpiuftf(|)e SSecball-

§ocnung wac, fo ecobecfe fte ftc^ boc^ bamal^ eine ^n^a^I ©tabfe. ©c^ifanebecö

(Jinfpcüc^e unb ^^olemifen t)ecmoc^(en bieö ni^t 5U üec^inbecn.

95e!annt i% ba^ ©oet^e 1798, angecegt »on ©c^üanebecö 5:e;:f, einen ^weiten

^eil juc ßaiihn^iöU 5U bid^ten begonnen ^at^ ^a6 SÖcuc^jlücf enthält ein

paac 23ecfe, bk man bem ftecbenben EÖZojact in 23ec^ünbigung feineö 9]ac|>cu§me^

§ät(e jucufen können;

3n folc^cc feieclid^en 5)cac|)t

SÖ3icft bu nun baib bec ganzen 2Belf ecfc^einen.

3nö 9letc^ bec @onne wichet beine 9)?ac^t!

55amina unb Camino weinen;

3§c ^öc^jteö ®IM cu^f in be$ ©cabeö Snac|>(.

3n ben ßänbecn nic^ebeutfc^ec 3w«9^ ^«^ ^i^ 3«"^«i^f^öte nafucgemdp dö

ein allju beutfc^eö 5Bec^ niemals wa^ce (befolge gehabt. >Die ^talkmt inö*

« 1768 big 1822. - « fögL S5b. I, 0. 341, 5(nmecfung. ?Cucfc bte 3öuberfl5tc lernten bit

3)re65ner etfl 1818 beutfd) fennen. - ^ g^eubrucf im ^nfetöetlag 191 1. - * 2)aS Frag-

ment ft'nbet mon im 12. S5anbe bec ^CDpt)läeni5(u6gabe, <S. 224 btio 254.



befonbece Dcrfcmfcn fte ais Musica scelerata. Um fo me^c war unb tfl fte einer

bec SicMinge bec ^cutfc^en.

^ec tobfranfe 3)?ciftec erlebfe bicfm (Erfolg nic^t me^c. (^c fuc^te feinen (e^fen

$cofi: in bec unecmüblic^en 5(cbeif am [Requiem, d^c ec bieö nic^f üollenbet ^abe,

erklärte er, njotle er nic^t^ anbereö beginnen. Unter gewaltfamer gufammem

faffung feiner legten .Gräfte, ^äujig ^albo^nmäc^tig, unter 2Bein!rämpfen unb

5(nfälleH grenjenlofer SÖe^mut, gelang eö i^m, feine eigene ^otenmeffe biö ju

bret SSierteln ju oollenben.

aDoö ©e^eimniö, t>a6 ftc^ um ben ge^eimniöooUen SSefletter gefponnen ^af, in

bem 9J?03art einen ^ofen beö ^enfeit^ erblicfte, ifl erft nac^ bem 5obe btB

^DZeifterö in fe^r nüchterner SBeife aufgeklärt werben. ^Der graue 23ote njar bec

33ern)alter bt$ ©rafen granj öon SBatfegg ju ©tuppad^. 3«^ ©ebäc^tnijye feiner

am 14. S^^J^w^Ji^ 1791 üerflorbenen grau wollte ber ©raf ein 9\equiem auff«§ren

laffen, unb ba er an ber ^itelfeit litt, felber ein ^omponift fein ^u wollen, ge*

backte er 59?03artö SBerf aU fein eigenem auö^ugeben. ^Da^cr bie ge^eimniöüolle %tt

ber 25c|lellung. ^ttt^a fleben 2Boc|)en nac|) Wlo^attB %ob ^änbigtc ^onftan^e bem

®oten beö ©rafen 2Balfegg eine Partitur btB ^lequiemö ein, in ber bk 3Rummec I

t>on ^o^att, bit 3Rummern II biö XII oon ^ta^ ©ü^maper, ÜJJo^artö ©c^ülec

unb gamuluö, gefc^rieben fKnb.' @üpmaper ^atte fx(^ bie i^onbf(|)rift beö 9)?eifler^

in üollenbefer S^nlic^feic angewöhnt, ^it ^(uöna^me ber oon 3)?03art »öllig

üollenbcten SRummer I behielt .^onfian^e alle bamalö üor^anbenen eigen^änbigen

3Rieberfc^riften, ^Üy^tn ufw. 59?03artö 5um D^equiem.^ SBiewcit bie münblic^en

Angaben unb bk ©fijjen beö S)?eifi:erö gegangen |7nb, nac^ benen ©upmaper bie

3Rummern X biß XII felbftänbig gefc^affcn ^at, ifl nic^t erforfc^t. iDaö Lacrimosa

(3fir. VII) ift wo§l gan^ mojartifc^. 5(uffällig an ber ©efc^ic^te btß Slequiem

ift, bci^ bk 2Öitn?e Wlo^att nac^gewiefener 2Beife bk ^ollenbung bkftB

SBerfeö erft ^ofef (5v)bler^ unb anberen angetragen unb erfl nac^ oerfc^iebenen

5(ble^nungen ©üpmaper übergeben ^at. 2Benn ©ü^maper oon ?9?05art über bk

gorfe^ung bes Slequiemö genau inflruiert gewefen wäre, bann \^ätU tB gar feiner

Umfc|)au m(i) anberen 23ollenbern beburft.* ^Die t)on Otto 3a^n verbreitete (5r=

' @eit 1838 in bec l i^ofbibliot^ef 5U 2ßten. - ' ipeute, aus bem d'lad)^^ üon ^efef

©pbler unb bem bes %bbi d^lax ©tabtlec ftammenb, in ber t .^Dfbibltott)ef 5« ^ßten. @ö

ftnb bte ©ntmürfe 5U ben Drummern II bis VI, VIII unb IX; üon VII finb nur bk crften

8 Zatk niebergefd^rteben. SSgl. ÄDd)el=5ß3aiöerrec @. 593ff. - 3 ^ofef ©pblec (1765 bfe

1846), ^Dffapeümeifrer in 3Bien, ein guter $8efannter fDlojarts. - ^ ^uc ^olemiE um 0iifs

mapers Qtnteil an tDiDaatts 5£rbeit »gl. 3a^n:2)eitcr6 II, 665 ff. unb 851 ff.
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i^jtwxt J{«yt:ig beti 3 tei» @(|)iciiiu(i: 1791,

-ffierDcn Die ©Aaufptfler in \>m Paifftf. Pönigf. priüil. S^eattr auf l>er

SBifDm Bit £l)r« ()ab;n aufaufü&ten

3tti f rfieniale:

eine greife £)pcr in 2 aftrn, iipn SmanurI 6(^!fanti)Er.

^ e r f c n e n

3lBtitrt ) i)Jti(ftcr.

Siiiiiom kfr 01(it()t.-

^ramraa i^re Soditfr.

ffrff« )

3retite ) Somr.

Britfc )

<S.\\\ olti-iS aUcit.

S'onofiatDS ein SO?o^r.

Ctfier )

Srodttr 3' ©flau.

!()i-i(|1er, ©HniM ©«feig«.

' *t. Otrt.

^r. ©djarf.

^t. asiiiler.

^r. eAifaiitti« ^tc ätfae.

^r. Alliier.

kl- a);i>ii.

«Uf. ®l!!tli«5.

Süttt. itlcpf.T.

9)!llt. .f>ofraaiiii,

»Sinti. 6d)oj,

{>r. öd/ifitiiiütk' Cit i'ilngur,

SKab. e;ri.

.fir. SRojftiil.

.e>r. ©itftle.

£j( Wufif ift »on .fitrrn 5BoIfgat^ »niaDe fDJojiirt, Äa';el(m«if}(c, unb roitriiAer

ft Ä. Äiinimfrfompo|treur, .Jxrr 'Wfjatb luirb au« Jöodiadimng fiir tm qiu^oc

ge« Ulis üerjftrunggioiiiMgftf «Oublifiim, iiiiB üu8 gtcuntifd)«ft gegen ten ^etfaf-
ftt De< griidfi, Da« OrAefler Ijeufe ftlbft bircgiren.

?i( 'Sürhtr »on Per Oper , Bie mit jimi Kiipterflitfien oerftbeit )inb , rco ^ett (Stbifuiie.

iS Ö't III Der OioUe m -Vapaafiio noit) magrem ftofium gepotfcen i|h reerdfR bei b«
SbcateoSalfa »or 30 U. oeiEautt.

Wi«)l Jl)cortrriial)lcr uiiti S^m S(!tg(t()al(r jlj 2)(Joratmr fdjmfidjtln fidj iwd) btn »i)tä<Miirfit •

ntii ipinii bfÄ (Siüdi, mit miialtdjfioi .l(üii(iittifitiS ginftviltl jvi finbtn.

t<tr (£iiiti'in6prci|( (inti n<ie ctetrchnlicb.

^fr?lnfünä 0)1111171%.





jä^Iung, SBatfegg ^aU bie t§m etngc^änbigtc ^arftfuc cigen^änbig in JJoc^foUo

abgcfc^riebcn unb mit bcm %itd Requiem composte del Conte "Walsegg t>cr*

fe^cn, ifl unnja^r. ^Balfegg lief boö Dlequiem am 14. ©ejcmbcc 1793 in bcc

Kapelle bec S^itet^icnftt'^btei 5U 2Biencrifc^=9ftcufl:abt aufführen - aU 3Öer!

59?oaar«.

(5in SKequiem - fo genannt nac^ ben ^(nfangömocfen Requiem aeternam dona

eis dominc! (^njge Dlu^e fc^enfe i^nen, J5immlif4)crl) - ift eine 5otenme|Je,

eine feierliche gücbitte im @inne beö cömifc^en ^irc^enfulf^, ^eufc im weiteten

fceiceligiöfen ©inne eine zeremonielle 3)?uft! in memoriam eineö t>ere^rten 5oten.

^Die fonfefflonelle jjerfunft fpielt längft feine 9lolle me^r. Unb gcrabe ^o^attB

9lequiem ifl nic^t^ al^ bie (Plegie eineö f^erbenben ^ünfllet^ an ben na^en %ob, ein

rein*menfc^lic^e^ ^kb ber it'lagc, ber SKejlgnation unb bec guoerftc^t auf bie Un*

0ecbli4)feit. ^(ufgefaf t aB ^(bfc^iebögefang 00m ßeben, i^ ^o^aüä 5otenme(Te

oon flafftfc^ec ©c^ön^eit. Sdlerbingö, bie gefü^löfelige SQBirfung beö oon allerlei

Dlomanfif umroobenen Dlequiemö auf bk ^(llgemein^eit bec 3)?enfc^en, bk t$ hei

SÖegräbniffen ober 2:otenfeiern ^ören, \^at mit feiner fünfilerifc^en, feelif4)en (Jr^aben*

^eit nic^t oiel ju tun. 5Die berü^mtefle ^(uffü^rung bt$ Dlequiemö fanb 1 840

in 3)aciö bei bec S^ejlaftung ber t?on «Sanft JJelena herbeigeholten S(fc|)e 3Rapoleonö

beö @rpfen im Sntjalibenbom flatt.

Über @üfmaperö Arbeit am SKcquicm fagt JJermann ^re^fc^mac in feiner

(Erläuterung beB SHequiemö*: „^Der 2Öiener ^apellmeifler gran^ 3Eaüer ©üf*
mapec genof in bec SO^uftfnjelt ein e^ren»olleö 5(nfe^en. ©ein ©0 liman unb

fein ©piegel oon ?Cr!abien waren jahrzehntelang a[$ ßieblingöopern übet alle

beutfc^en S3ü§nen verbreitet unb gehörten im großen Greife ber Söerfe, bit

wir alö ^bfcnfer ber ßaubetfiote betrachten, 5U ben felbflänbigflen unb talent*

üoltflen. Überbie^ fonnte @üfmaper aU ein ©c^üler '^Sflo^attB angefe^en werben.

'Sftit ben Sntentionen, bie 'SJlo^att gehabt, war er »ertraut. (^B if^ $atfac^e, ba^

bie <Bä^e, bie @üfmaper ganz ""^ 9^^ \^^^^ komponiert i^at, aU ec^tmozactifc^e

Ceiflungen befunben wocben (tnb. !^a6 Benedictus wucbe fogac noc|) im Sa^re 1802

[in ber Mgemeinen SJZuftfalifc^en geitung] ai$ eine J^erle beö ganzen Slequiemö

ausgezeichnet. 2Bic »ecwunbern uns barüber; ja eS treten noc^ heutzutage fo«

genannte ^ritifer ^erüoc unb tun |tc^ ettooB bacauf zugute, ba^ fte bie fefl »ec*

bücgte 3)?ttarbeit @üfmaperö bezweifeln.^ ^06 wirb fo lange faum z« änbern

' a5rctteopf& Bartels 2)Zuftfbliebet, m, 512, (S. 4 unb 11. - ' ©o ^o^ann^ü. ©ngl in

feiner ,;5fflf<^rift jur SDZojarts^entenarfeier in Salzburg", ©aljburg 1891, @. 73 ff.
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fein, aU wie bic SBienet @4>ule nuc burc^ Sofef S)ar)hn, ?J)?05ace unb SÖcet^ooen

!cnnen. SBec mit bcm (5§Qca!tet: i^rcc 3Rcbcnmänncc, mit i^rcm Sleic^tum an

ttjirflic^en Talenten octtraut ifl, wirb über ©ü^mapecö Ociflung nic^t weifet: et*

jlaunü fein. jDie t»on ©üpmapec imponierten SRummern cepräfenCieren einen

burc^au^ njücbigen S^p bec Mtö^mmufxt jener ^eriobe. '^m Osanna wirb biiB

manchem bie 23erwanbtf0aft mit bem entfprec^enben @a^ ber S3eet^ot}enfc^en

Missa solemnis tlat machen, ^nm 5ei( flehen fte aber noc^ §ö§er, ganj befonberö

boö Agnus Dei, baB ben ©egcnfa^ 3n)ifc^en ber ^ngfl imb 3Rot beö 3)?enfc^en*

^t^m6 unb bem gj^i^^^^tt bei ©ott in ec^tmo^artifc^er (5infac|)^eit, in pacfenben

Steigerungen unb ergreifenbsfc^ön auöprögt. iDie 5öne ju dona nobis pacem

ftnb oon einer (Eingebung, bie c$ bem mit Süpmapcr^ S^it weniger 33ertrauten

ungtaubtic^ mac^t, ba^ fit »on einem anbern al$ SOZo^art felbfl ^errü^ren fönnten.

5Doc^ aber ifl fein S'^ci^^i an Sü^maperö Ur^eberfc^aft möglich. (i6 wirb alfo

nic^t^ anbereö übrigbleiben, aB ba^ man ftc^ baran gewöhnt, biefen 5D?ufi!er unb

feine @eno|yen etvooB ^ö^er ein^ufc^ä^en. ?(uc^ bit ^bte, in Agnus Dei oon ben

5Borten lux actcrna lucet an bie Wlnftt bei Introitus unb be$ Kyrie ju benu|en,

mac^t ©üpmaper (J^re. ©ie gilt bem SHequiem eine wirfungöüoöe ^brunbung."

^ine mujlfalifc^e S^tglieberung be6 S^lequiemö ifl oon 5(Ibert ^a^n oeröffent*

lic^t Würben. (i6 {ei auf biefeö 25üc^Iein ^ingewiefen/ ^en (Jinbrucf ber muft-

falifd^en ©c^ön^eit ber SOZp^artifc^en ^otenmeffe auf eine äfl^etifc^ oeranlagte

5)^antafte ju fc^ilbern, ift eine Unmöglic^feit. derlei !ann man nur bei brama«

tifc^en 2Ber!en »erfuc^cn. SBenn nur jwölf SBerfen auö ber ©efamtarbeit ^O'

jartö in fernen Sa^r^unberten bie enbgültige Unflerblic^feit befc^ieben wöre, fo

wirb ba6 Slequiem barunter nid^t fehlen.

3m ßaufe be$ Oftober unb 3RoDember oerfc|)Iimmerte fiö) ^Olo^ortö fc^wäc^=

lieber 3"i^^"t> ^^^^ ^^^ me\^t. ^m 20. 3Rot?embec ^wang i^n eine le^teÄranf*

^eit, ftc^ nieber^ulegen, um nie wieber auf^ufle^en.

(5ö ifl §ier ber Ort, einen furzen Überblicf über bie ©efc^ic^te »on fOZo^art^

förperlic^em guflanb ju geben. 2öir wiffen, ba^ feine ©eburt beinahe ba6 geben

feiner ?9Zutter getoftet i^atte. 2BoIfgang 5(mabeuö war ein fc^wäc^lic^e^ ^inb,

^äufig t)on ^ranf§eiten ^eimgefuc^t. (Jr \^&tte bis in {eine ^üngling^ja^re be*

fonberer ©c^onung beburft. <Btatt beffen begann i^n fein 25ater üom britten

£ebenöja§re ab muftfalifc^ 5U btillen. (Entgegen bem, toas ßeopolb 9)?03art ber

* SJtojart« Sflequiem, ^ielcfelb 1867, 94 u. 2 «Seiten.
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9J?if* unb aiac^mclt »ocgerebet §at, werben rote ntc|)t fejlge^en, wenn voit an»

ne^men^ ba^ SIBolfgang fpflemattfc^ jumSöunbccünbe ecjogcn roocben ifl.

iDa^ ec im ^oc^flcn ®rabc mu|lfalifc|) wat, ijl afe ©ad^e für ftc^ 5u httta0)ttn,

iDiefe mtütüä^e ^(nlage roucbe aber gleic^fam im 2:reib^aufe mit ®tYoait jur

(JnffaKung gebracht, ^eine fec^ö 3«&J^^ ^K vomht ber ^nabe burc^ ^alb (Europa

Jerumgefc^lcppt. 3n ben knappen ßtittäumcn jroifc^en ben anflrengenben ^Bagen*

fahrten unb ^ongerten rourbe meiner an t^m ^erumgebritte. 2Benn bo^ Dlcifen

im XVIII. Sa^c^unbert ungleich j^rapajiöfer roac bcnn ^cute, fogar für oollerrcac^fene

unb gefunbe3)?enfc^cn: roieoiel aufreibenber roar eö für ein fc^njäc^Iic^eö unb hänt'

iiö^tö ^inb! dliä^t bo^ if^ erfiaunlic^, ba^ ber üeine Wlo^att mit fcc^ö ^a\^un

ein SSirtuoö n>ar, fonbcm in t?iel ^o^erem ?9?a^e ber Umflanb, ba^ fein armfeligeö

^örperc^en bit mörberifc^en ?Cnflrengungen ber mufi!a(ifc^en 5«Ibjüge oon iy6i

biö 1769 aufgehalten ^at! ßeopolb SJZojart roar ^ierin gerabe^u Minb.

9}?e^r alB einmal, in ßonbon, in jjoüanb, in 2Bien, brac^ 5öotfgang erfc^opfe

jufammen/ 9)?e^r als einmal fc^roebte er am SKanbe beö ©rabeö. S3la(tern,

©c^arlac^, %V)p\^ü6, Sieberanfälle, (5r!älfungen, ^a(arr§e wichen nic^C t>on i^m.

^aum war er ^alb ^ecgeflellf, fo ging eö roieber an bk %tbtit, in ben ^on3ercfaal,

in bie ^o(lEucfd?e.

^0$ i^l ?9?03arfö ^inb^tit 00m ©fanbpunfre beö ^t^UB befrachtet!'

^$ folgen bk 3talienfa^rten oon 1770 bi^ 1773. ^Die erfle mürbe furjnac^

5Bolfgangö Oencfung oon einer fc^njeren ^ranü^eit begonnen.^ 3mmer matt,

00m 5>range nac^ ©c^laf erfaßt, bauecnb mübe, roanbelt er burc|) Stalienö <Btäbte.

3n feinen naioen S5riefen fpric^t er oon 9lom unb 3Reapel al^ „©c^lafftäbtcn".

^r fte^t feinen guflanb, nic^t ben be^ ßanbe^. dt^ mit 17 3a^ren flnb i^m

cnblic^ einmal oier Sa^re Sluje unb 9lafl vergönnt: bie ©al^burger Sa^re oon

1773 bU 1777.

3Ric^t nur an feinen Körper unb feine Dleroen, auc^ an fein ©e^irn marcn aßju*

frü^ gro^e ^nforberungen gcflellt njorben. ^l6 ^nfiht leiflete er mit 1 7 Sauren

®inge, bie man oon einem normalen ?&?enf(^en etwa 5e§n 3a§re fpäter erwartet.

2ßenn man bie ßebenöbefc^reibungcn unb ©elbflfc^ilberungen ber genialen

3)?änner lieft, will t$ einem erfc^cinen, alB Ratten fte alle in i^rer ^inb^eit unter

irgenbtoelc^cm SnJ^ng 3« leiben gehabt. 9)?an benfe an 3Rapoleon S3onaparte,

» 259I. S5b. I, ®. 64, 67, 76, 95, 97, 98, 99, 102, 103, 116, 117, 139, 140, 141. -
' 2)g{. b\( ®tubie „A quelle maladie a succombe Mozart?" Von Dr. med. 3. S5arraub

(in La Chronique medicale t>om 15. II. 1905). - 3 SSgl. 35ö. I, @. 237.
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an Si^iebric^ bcn ©ro^cn, an ®octbe. 2Bic in bct D^atuc bcr Diamant unter

augccgenjo^nlic^em oDcucf entfielt, fo ttitt baB ®cnie anB bem 55tucfe frü^ec D.uat

unb ßebenönoü §etüor. ^cü^cc 3w^"9 «Jcinbclt ein 2:a(cnt ju etnjaö ^(normalem,

5u bem, maö wir ®enie ^u ^ci^en pflegen. Seopolb ^ÖJo^art i^at me^cfac^ ge*

äu^ecf, e$ fei feine ^eilige 9)?iffton, feinen 2Bolfgang gum großen 9)?uflfet ju

machen. 3e nac^bem mir unö fletten, ru^t auf i^m bec S3orwurf, bic ©efunb^eif

feinet <Bo^mB tuinierf unb feinen frühen 2ob mitt)etfc|)ulbe( 5U ^aben, ober ber

Sflu^m, aU 9Berf5eug eineö graufamen SBiüenö ber 3Ramr ber 2BeIt ein ®enie

gef4)enft 5U ^aben!

?D?i( feiner er5n)ungenen ©elbfiänbigteit 1 7 8 1 unb me^r noc^ burc^ feine un*

btbad^tt JJeiraf 1781 ttat SBolfgang 9}?03ar( in fein ^\vtite6 9)Zar(prium. iDic

jc^n SQBi^ncr Sa^re fleüen eine erflaun(i(|)e förperlic^e unb geiftige Seiflung bat.

'SRo^att §af oon frü^ biö abenbö, in alten @tunben btö Sßac^feinö, n?a^rfc^einlic^

bis in feine 2:räume, muft!alifcl()=!ünfllerif(|) gef4)a|fen. ^Daneben gab er ©(unben

unb .^onjerte unb fc^rieb bic (JrgebnilJe feiner ^§antaftetärig!eif nicber. Unb

nic^f nur boB. de galt, borgen 3U oergeffen, bk Saunen feiner ^tau ^u erbulben,

fte unb fic^ aufzuheitern, ijäufig eilte er ju 5^^^""^^^^ u"^ ^arleijern, um
®eib 3um täglichen S3rot aufzutreiben, ^üti ba6 na^m 'SÜlo^attB .Körper unb

9Rer»en in ^nfpruc|). >Da^ ßeben war i^m nic^t leicht, ^örpcrlic^ taufenbmal

bem Sufammenbruc^ na§e, lie^ er ftc^ feelifc^ nur in flüchtigen §eimlic|)en ?(ugen«

blicfen n?erfen. JJeiter unb 3uüerftc^tlic|) fampfte er immer njicber weiter.

Über 9)?o5art^ .^ranf^jiten in ber 5Biener S^ic ftnb wir nic^t fo rec^t unterrichtet,

weil wir feine ^ufammen^ängenbe iKei^e oon 93riefen beft^en. 3Rur einige 9)?alc

lefen wir t>on (Jrfälfungen, .^atarr^en, nert>ßfem .^opffc^mer^ unb bergleic^en.*

iDa^u erfahren wir a\xB ©igmunb 25arifaniö, feinet ^Cr^fcö, ?(lbumeintrag (ah=

gebrückt auf @. 3 3 1 f.), ba^ ^o^att in ben Sauren 1 784 biö ^pril 1787 gweimal

lebensgefährlich franf war.'' ^anrx, auB ber ^tit beö %itu6 (1791) ^ören wir,

ba^ 9)?05art „immer mebi^iniertc" unb „bla^, matt unb traurig" auöfa§. ^in

weiteres S^WB^i'^ if^ ^^^ ©tocffc^e ^DZo^artbilbnis oom ?(pril 1789, baß le^tc,

belYcn (Jntfle^ungöbatum beglaubigt ifl. 5(uf biefem 93orträt erblichen wir bereits

einen tobfranfen 9)?enfc!?en. •

^o^avt begann tjon ttwa 1784 ab förperlic|) ju üerfallen. 23ier Urfac^en finb

ber ^nla^ ber fo frühen 3ftflörung feines Körpers : i. bie i^m auferlegten ©tra»»

' SSgl. <S. 52. - * % @t). ©ngl, bk angeblidje fDloiatt-Mütotität, behauptet in feinem

Suc^e „S)iojart imS3ilbe"(i887), aDZojort fei in feinem ?cben nur aweimol fronf gewefen«
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pajen in ben Salven 1762 hU 1773, 2. bie bamic in Suf^mnien^ang fleJenbeu

mien ^tant^dtm: ^(^atia(S), Glattem, 1r)p\^u6 ufro., 3. mangelhafte unb

unregelmäßige ^rnä^cung in ben 9??anneöja^ren ah 1781, unb 4. maßlofe Über«

arbetfung. 'SHo^att §at fic^ unter taufenb (Entbehrungen buc^ftäblic^ 5u

2:obe QcatbciHt.

3)?03artö le^tc ^ranf^eit, ber fein zerrütteter Körper nic^t SBiberjlanb leiflen

konnte, war oermutlic^ bie S5rigt§fc^e SHierenfranf^eit.' ®aß ts nid^t ®e^irn»

Rautentjünbung gercefen fein fann, voit man oielfac^ angenommen ^af, ge^t auö

bem Umflanbe ^ertjor, ba^ ber 9??eifler auc^ roä^rcnb feiner 14 legten 5age, ja

noc^ üier ©tunben t?or feinem 2obe am SKequiem gearbeitet ^at. (Jine ^Stelle t)on

innigfler ©c^ön^eit ift nac|)n?ei^bar am legten Sage feineö ßebenö entflanben.

^ie 5rage, ob '*S3lo^att an ber ©c^roinbfuc^t gelitten ^at, i^ mit 25eflimmt^eit

nic^t 5u beantworten. (^6 ifl nja^rfc^einlic^, wenn auc^ bie Sobeöurfac^e bamit

nic^t in unmittelbarem Suf^ninien^ang fle^t. ^u4> 3Riffen CB. 571) neigt ^uc

^nnal^me, 3)?05art fei f4)njinbfüc^tig gemefen/

jDie 5u geringe 5Biberflanböfä§ig^eit ^o^att6 mar bie t?er^ängniöoolle golge

feiner unregelmäßigen ßebenöfü^rung in ben legten brei 3a^ren. ^onflan^e weilte

' ^aä) Dr. ^. 25arraub. - * Über bit Äranf^eitöft)mptDrae ifl folgenbes überliefert: i. O^iffen

(@. 572) berichtet: ,;@eine 2obe8franf'^cit, wo er bettlägerig »urbe, mä^cte 15 2;age. @ie

begann mit ©efc^roulfl an^änben unb güßen unb einer beinahe gänjlicben Unberoegltc^s

feit: berfelben, ber fpäter plD^lidjes @tbced)cn folgte, roelclje Äranf^eit man i)i^\Q€9 5nefel=

ficber nannte. S5i5 jTOei @tunben t)or feinem SSerfd^eiben blieb er hd üoüfommenem 23ers

flanbe." - 2. ©op^ie ^aibel: „5(l6 S^ojart erfrannte, madjten wir bdbc (jTe unb i^re

2}?uttcr) i^m OZac^tjacfen, bii er »on vom an^\ti}m konnte, weil er ficl^ wegen @efd)wulfl

nic^t bre^en fonnte." ^n einer anbem ©teile behauptet fie, SDb^art fd wä^renb feiner

legten Äranffjeit unjwecfmäßig be^anbclt worben. Sefonbers fei er unnötfgerwetfc jur

3{ber gelaffen worben. - 5. ^f^iemetfc^ef (®. 37): „T>i( ^rjte waren ftd) in ber SSeftirai

mung feiner Äranfljeit nidjt einig." - 4. ^ad) bem 3:otenfc^ein xoat bit ^obesurfad^e:

l)i^ige6 ^m{dfi(ba. - 5. 3" ^i^^tn $8riefe au8 ^rag vjom 12. 12. 1791 ^eißt es: „SD^os

jart ift tot! @r fam t>on ^rag hänüid) i)dm, (teerte feitbem immer. SD?an f)ielt i^n für

wafferfüc^tig. 3Beil fem ÄiJrper nad) bem 2:obe fdjwotl, glaubte man gar, ba^ er oergiftet

worben." - 6. 3ur 23erteibigung ©alteris gegen bie 2egenbe, !i)Zo5art fd »ergiftet worben,

^at 1824 auf SSeranlaffung (larpanis Dr. ©ülbner einen mebi5imfc|>en 25ertd)t über 3)?oaart8

Slob »erfaßt, in bem er feftfiellt: „d^loiaü erfranfte im ^erbft an emem rl^eumatifc^en

©ntjünbungefteber, bas bamals fajl: allgemein ^errfdjte unb üiele S)ienfd;en baf)tnraffte.

Dr. Älofett, ber feine Äranfl)eit be^anbelte, fiirdb^^te gleid) anfangs einen fc^limmen Um--
gang, nämlid) dne ©e^imentaünbung. SDZojart ftarb ^emad; auc^ wirflid) mit ben ge:

»ol^nlic^en @t)mptomen ber ^imentjünbung. S5ci ber Unterfud)ung ber idd)e f)at fid)

nid)t8 Ungewi3()nlid)eö gejeigt."
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fafl bauernb in S3aben. 'SHo^att^ SBienec J^au^jlanb glic^ feit 1789 bcm eincö

ormcn ^iunggefcKcn. AÖem voav bcc Icic^fempfinblic^e ^örpcc bcö ?D?eiflerö ouf

bic ^auec nic^t gcmac^fcn.

59?o^acw 5rau, bie tro^l 5D?itfe SRoüembcr 179 1 nac|) 2Bien ^urücffam ober n3o§t

gar ccfl, noc^bcm i^t?9?ann inö Krankenbett gefunden xoat, ücrloc ben^opf üöllig.

©ie toat nic^t imflanbe, ben Kranken ju pflegen. 2Bie gelähmt flanb f\c t>oc

bec ©efa^r, an bk fte in i^cem ßeic^tflnn nie gebac^t ^attt, t>oc ber i§c unheimlichen

®efa^c, ben ^rnd^rec 5U verlieren. S^cen ^rnä^rer! SSflti^t aU baä fa^ fte nic^t

in i^m, in bcm nic^t einmal »on i§r ernannten flillen gelben, ber i^r juliebe eine

^itanenarbeit geleiflet ^attt. ßcbiglic|) au^ pekuniärer 3Rot \^atu er bie 3<iwt)ers

flöte, ben ^ituö unb ba6 Slequiem in fieberhafter j^afl gefc^affen. ÜDieÜber«

anflrengung i^atu i^n jermalmt.

SJZojartö ^auöarjt mar feit Dr. 55arifaniö 2:ob (1787) ein Dr. Klofett. $(m

1 8. 3Rot?ember ^ielt er mit Dr. ©allaba, bem ^Jrimararjt be6 ?(llgemeinen Kranfen*

^aufe^, eine S3eratung ab.

©ebulbtg lag ^DZojart auf feinem ©c^mer^enölager, liebenöwürbig, gütig unb

freunblic^ tote immer. Sdlerbingö fteigerte ftc|) feine ^mpfinbli4)feit. ©0 fe^r er

j. S3. feinen Kanarient>ogel liebte, fo lie^ er i§n je^t in^ 9Reben5immer unb bann

noc^ weiter njegbringen.

(5tli4)e greunbe befuc^ten i§n, fo ber Kapellmeiflcr 3ofef (Jpbler. ^an et-

jaulte üon ben erfolgreichen 5Bieber§olungen bergauberflöte. 5(m 1 3 . 3Roüember

1791 fanb laut ^^eaterjettel bie 100. ?(uffu^cung flatt." ^m 5age cor feinem

5obe, am 3 . ©ejember, äußerte 'tSflo^att ^um Kapellmeiftcr Dlofer, ber an feinem

^cttt fa^: „(Einmal möchte ic^ boc^ noc^ meine ^aubnfiöu §ören", unb mit

ganj leifer ©timmc fummte er üor flc^ ^in:

^er SSogelfänger bin ic^ ja,

©tct^ luftig, ^eifa, Jopfafa!

S^lofer fianb auf, ging ^um Klarier unb fang i^m bk ^tie »or. ^c^att ^attt

ftc|)Clic^ Sreube baran.

Sortwa^renb arbeitete feine fiebernbc ^^antafle am SKequiem. Um 2 U^r

lie^ er (tc^ bie 3)artitur aufö ^ttt legen. S5enebift©(^acf' übernahm bie ©opran*

* !D. f), nad) <Sc^tfaneber6 falfd)er 3ftccl)nung. - • ©opranift am Zi)eakt ©djtfancberc,

ber erfte ^lamino. Über biefm greunb SDio^ortö i>Ql CUiffm, ^{n^ang 0. 168
f.
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(limme, ©c^njöger ijofcc ben 2:fnor, ®erl' ben S5a^ un& SJJo^act felber bte ^I(*

flimme. 3J?an begann baB Lacrimosa . .

.

^bcc nac^ wenigen Waffen flappte SO^o^art bte 55ac(i(uc 5ufammen. (5c fonnte

nic^t me^r. ©ic S(^nung, bas 91 equtem nie ju oollenben - ba$ ©efii^l, fein

eigenem Sofenlieb |u biegten, übermannee i^n. (5c fing ^ef(ig an ^u weinen.

Lacrimosa dies illa.

Qua resurget ex favilla

ludicandus homo reus.

^B tfl bie ©(eile, njo bc6 SOZei|lecö.?(cbeie abbcic^t. 2ßa^cf(|)einlic^ probierte

man boB Lacrimosa nac^ "Sfijjen auf gefteln. 5Die folgenben 3Bor(e:

Huic ergo parcc, Deus,^

Pie Jesu, Domine,

Dona ei requiem

werben tjon ber er^abenflen Wluf\t jum jjimmel emporgefragen.

®egen 5(benb hm wie alle 5age Sophie JJaibel. 2ßolfgang ^mabtuB lag in

ecbenfecne Träumereien oerloren in feinem 23e(t. 5)rau^en ftürmte unb regnett

e^ wilb. ^onjlan^e eilte i§rer <öc^we|iec in i^rec ^pfierifc^en ^opfloftg^eif ent*

gegen.

„®otM, ba^ bn ba bifl! JJeufe nac^t ifl eö fo fc^lec^t gegangen, ba^ i(S) fc^on

backte, er erlebte biefen Sag nic|)t mc^r. 2Benn t6 fyntt ebenfo wirb, fo jlirbt er

bie 3Rac^t."

?(B (Sophie an QJJo^art^ S5etf trat, begrüßte er f\t: „®ut, ba^ b\x fommjl,

liebe @op^ie! ^u mu^t ^eut nac^t babteiben, mu^t mic|) (Serben fcjenl"

©ie oerfuc^te ben ^ran!en auf anbre ©ebanCen 3U bringen, aber er lie^ fic^

nic^t ablenfen.

„3c^ ^abe ja fc^on ben 5obeögcf4)macf auf ber SwnflC- ^"^ "^" foö ^^^

meiner lieben .^onf^an^e beifle^en, wenn bu nic^t ^kt bleibfl?"

@op^ie »erfprac^ eB, hat aber, noc^ einmal ju i^rer 3Kutter ge§en au bürfen,

um eö i^r ju oermelben.

„3a, tu ba$l" fagte SJ^o^art. „Slber fomme ja balb wieber 1"

^onflanje lief i^r auf ber treppe nac^ unb bat, jle folle einen ©eifllic^en t?on

©t. 55eter bitten, er möge mt oon ungefähr ben ©terbenben auffuc^en.

* 35« cr|!e Sarftcü« beö ©araflto.
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©op^te tat bit$ md), aUcin eö gelang i^t ccft nac^ mkt 9)?ü§e, einen tiefer

,,Unmenfc^en" (wie (Ic fpäfec becic^tef ^at) bo^u gu belegen, fein (Jcfc^einen in

${uöftc^t 5u flellcn. Offenbar galt ^o^att aiö ©ottlofer, ba et ftc^ niemalö jur

23eic^te eingefleüt §a«e. 5co| beö SSerfprec^en^ tarn tm OeiflUc^cr. SBoIfgang

§(mabeuö, ticfteligiö^ wie jeber germanifc^e ^ünfller, beburfte btä armfeligen

5cojieö beö ^^ciflentumö nic^C.

5(Iö ©op^ie n?iebec!am, war zB länoft bunfel. Ji^^^^S ©ü^maper fa^ an 9)?o*

^arfö S5e«. 5Der £9?eifler erläuterte i^m ben @(|)Iu^ beö Lacrimosa.

^ine 2BeiIe fpäter befahl er bcn beiben 5^^"^"/ ftimn 2:ob gundc^fl geheim 5U

galten unb in ber '^m^t ^Ibrec^töberger baoon 5U benachrichtigen.

„^Die^ ifl fein ^Dienfl t?or ®ott unb ber 5ße(t/' fügte er ^in^u.'

9)?an fc^icfte nac^ bem ^Cr^t. 3Rac^ langem «Suchen fanb man i^n im 5^eater.

(5t lie^ fagen, er fämc fofort nac^ bem ^nbe ber Oper.

%i6 er f[c|) einflellte, oerorbnete er taltt Umfc|)[äge um ben gtü^enb ^ei^en

^opf beö ^tanfen. 3»^9«&cim erklärte er ©üpmaper, eö gäbe feine J^ilfe me^r

unb feine jjoffnung.

jDie falten Umfc^läge burc^fc^auerten bcn ©terbenben. (Jr fiel alBbaib in S3e*

wuptloftgfeit, au6 ber er nic^t mieber ermac^e. ©eine 9)^antafie aber arbeitete

noc^ immer am Slequiem. 'SRan fa^ z6 an ben ©eften unb Wlitnm bt$ daliegen*

ben. ®egen £S)?itternac^t richtete er ftc^ plö|tic^ auf, f^arrte mit großen matten

5(ugcn inö ßeerc. iDann fanf er n>ieber ^urücf, unb baö ^aupt jur 2Banb geneigt,

fd^Iummerte et ein.

§ünfunbfünfjig ?0?inuten nac^ !9?itternac|)t, alfo in ber erfreu @tunbe bt6

5. ^^e^ember 1791, war SJJo^art tot.

©eine legten 2ßorte mei^ man nic^t.

.^onf^an^e, bk oom tiefften einfamcn Innenleben SJZo^artö 5U feiner 3"f i&c«^

ßeben^ eine ^^nung i^attc, war ber ?Ö?einung, er ^abe „ben 5ob fel^r gefürchtet".

jDiefe Sor^eit ^at 3Ri(yen wie fo manche anbte leichtgläubig unb oetflänbniöloö in

feine SKo^attbiogtap^ie (©. 572) aufgenommen. Slic^tö ifl unwahrer. 9)?an er«

innere ftc^ nur be^ legten S3ticfeö ^o^attB an feinen 23ater t)om 4. ?(pril 1787,

wo eö ^ei^t: „jDa ber Sob ber wa^re (Jnb3wecf unferö ßebenö ifl, fo \^obt ic^ mic^

feit ein paar Sauren mit biefem wahren beflen 5«nnbe beö 9)?enfc^en fo befannt

gemacht, ba^ fein S5ilb nic^t allein ni(^t6 ©c^recflic^eö mejr für mic^ \^at, fonbem

* ^oi)am @eorg ^ilbredjtgbergcr (1736 bii 1809) warb nad) 2[)lo5att8 Zob fein ^aö):

folget in ber ?Cnwartfc^aft üuf bcn ÄapeümeiftcrpDflen an ber ©tefanöKrc^e.
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tcc|>( oiel Söccu^igenbeö unb ^cöflcnbc^! ©cc 5ob tfl bec ©c^lüJYct ju unfcccc

magren ©lücffeligfeif."

Unb vßo tiin^t au6 bcc innigen ßaztüä^Uit be^ Lacrimosa etwaö t?on Sobcö*

angfi? 35ic 3Rä^e bc^ %obt$ \^at ben Icbenöfccubigflcn aller 9??cnfc^en tief et«

fc^üt(ec(, abec er njac lebenslang gerco^nt ju überminben, unb fo §at feine en)ig=

fc^affenbc ©ecle auc^ bie k^tt (Jrfc^üttecung ju einet 9)Zelobi< oecn>anbeIt, bie

übet aüem ^rbenteib unb übec bem ©tauen vot bec legten ©üunbe (t^ä&öfe

(tiump^ierf.

3n ber gi:ü§e bes 5. ©e3embec fc|)icffe man na(^ 5(lbcec^föbergec unb ©mieten.

@ü0maper oecblicb am ©eecbetager. ^ic beiben ^inber waren nic^t im JJaufe.

3)ie SRac^ric^f oon 9??05artö jjinfc^eiben oerbreitete ftc^ unter feinen 25efannten.

35er 3n|abet bes 2Bac^öfiguren!abinetfS, ein problematifc^er ®raf®epm, erfc^ien

noc|) in ber 91ac^t unb brücfte bie 3Ü9^ t^ 5oten in ©ipö ab. 2Bo§in biefe5;oten*

maö!e fpäter t?erfc|)lagcn roorben ifl, njei^ niemanb. ^^ ift fo, aU foüte nichts auf

^rben an bc6 ÜJZeiflerö 5ob erinnern a(s bie ^eitere @c|)6n^eit feines 2Berfe!

>Der @age nac^ follen im Saufe beS 5. ^De^ember ©c^aren t>on 5D?enfc^en

am ©terbe^aufe Dorübergegangen fein, njie ein bumpf braufenber @trom. 5(uc^

ba$ ifl eine fpätere ßegenbe. ^o^att war im ?(ugenblicfe feines Einganges feine

23erü^mt^eit. ^Die Sauhtifiöte, bie man bamals in 2öien aüabenblic^ fpielte,

galt im SSolfc me^r als (JrjeugniS ©c^ÜaneberS benn 9J?ojattS. ©eine übrigen

Opern waren in 2Bien oergeffen. (5rfl 5wan5ig Sa^re fpäter ifl ber 5&?ei|ler be*

rü^mt geworben, ©ein 2Ber! \^at ftc^ erfl burc^fämpfen muffen. 5(m 5. 35ejem*

ber 179 1 war ber Unflerblic^e nichts als ein Keiner armer ?9?u|lfer t)on faum loyaler

S5ebeutung. SBenn es wa^r wäre; ^a^ an jenem 5age bos 33ol6 am ^aufe eines

toten ßieblingS flagenb ootüberge5ogen fei, fo ^äfte f\ä) auc^ S^o^arts einfames

S5egräbniS anbetS geflaltet unb fein ©rab wäre unmöglich) üerfc^ollen.

©wieten fam, ber reiche angebliche ©önner unb Jreunb bt6 %otm, fagte ber

^ittoc etliche 2Borte bc6 §er!ömmlic^en S3eileibs unb riet ijr, fie folle fic^ feine

§(uSgaben machen unb ein ^(rmenbegräbnis beflellen.

©0 gefc^a§ es.

SHac^bem ftc^ ©wieten empfohlen i^attt, »erlief auc^ .^onflan^e boS ^aus.

SÖ?an na^m fte bis auf weiteres in ber gamilie %nton oon ^öauernfelbs auf, bt$

Kompagnons t)on ©c^Üaneber.

^m 6. 5)e5ember, nachmittags 3 U^r, fanb 9)?ojarts S3egräbnis flatt. jDie

95a§re, auf ber fein fc^lic^ter gic^ten^ol^farg ru^te, warb oon jwci Prägern
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hinunter auf bk ©fro^c getrogen. 5ron^ ©ü^mapec folgte. ?(m ©(efanöbome

fc^Ioffen fic^ einige tpettere S3egleiter an: ^o^atts fKwol ©alieci, bec ^opell»

meiflec 9lofec, bec 23ioIonce(lifl Drölec, r?an ©rcieten, ^ofef ^Deinec unb »o^l

JJofec, ßange, (Jpbler, ©c^acf unb @4)ifaneber. ' ?(ber biefe 3Ramen fmb nic^t

überliefert.

©c^nee unb SKegen flürmte t?om grauen Jjimmel §erab. (i6 ^errfc^te ein wilbeö,

menfc^enfeinblic|jeö 2ßettec. 5Cm ©tubentoce berieten ftc^ bk wenigen 55egleitec

bi$ trübfeligen ^ii^eB. 5Dann brücften f\c fi(S^ flumm bie jjänbe unb gingen auö*

einanber.

^Die beiben3:räger erfüllten i^re 93flic^t. 3)cau^en im 5rieb§ofe, ber ein 25ierteU

jiünbc^en cor ber ©fabt lag, festen fit i^re 8afi in ber oben 5oten!ammer ah,

3)ort »erblieb ber ©arg, bi$ er anberntagö in ein ?D?a|yengrab ^inabgelalJen marb.

^en . 5!J?cnfc^en, ber am liebflen in ben einfamflen ijo^en ber ^^^antaflewclt

gelebt ^^atte, unenblic^ fern bem großen ijaufen, warf ein feltfam ^arteö ©0icffal

auö biefer reinen ©onnen^ö^e in eine lieblofe ©ruft jufammen mit einem iDu^enb

ber ^üerarmfeligflen.

Sliemanb in ganj 5Bien fümmerte fic^ um ba6 ®rab bc$ toten £9^eiflerö. ^eine

S3lume, fein ©tein, nic^t einmal ein bürftige^ ^ol5freu^, mie t$ bem ärmften

tjon irgenbeiner liebenben ©eele juteit rcirb, warb t^m »ergönnt. ©ein 8cib jer«

fiel unb warb in alle oier 2öinbe jerjlreut. 23erflärt aber wanbclt bec SRiegeflor*

bene burc^ alle 2Belt in ewiger Sugcnb.

(5in alteö rü^renbeö Sieb fingt i^m:

2Bo ijl fein ®rab? 2Bo buften i^m Sppi^^fT^^tt?

2Bo prangt im SKofenmeer fein 9)?armorflein? |

S^at man geglaubt, e^ wäre ju »crmeljen,

3^m cineö ©enfmaB eitle S^tt ju wei^n?

S^at man au6 @c|)am ben ^eilgen Ort »ergeffen,

iDer ^eimlic^ wahret feiner ?(fc|)e ©c^rein?

2Bo iH fein ®rab? - 23ergeblic^ if^ bkB S^agen.

jDurc^ jeneö 5or warb er hinaufgetragen!

» Unwahr tfl in jcbem gollc ü^ijTenö Sefd^ulbigung ®d)ifaneber6 (<2. 572).
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XXXV

•iO^ojatt^Sdtefboten» Uio^artiana

Cifmtbottn jinb anfc^aulic^ ec^ä^lfe tkim ©cfd^ic^fcn, in bencn ein ^ornc^cn

"VV^Ba^r^cit (lecfen mu^, unb ^toat innere 2Öa^r§eit. ^uf bk 5ö(T""9r ^^

bi4)(erif4)e ^Drum unb 5)ran, fommt eö burc^auö ni(|>( an. ?(nbcrö »ernennt man

baB 2Befen bec ?(nefboce. kleine 5(nac^roniömen bürfen ben ßefec nic^t flören.

§(u4) njiHfürlic^e 53eränbecun9cn im Saufe ber ßtitm ftnb in biefem ®enre ein

uraltem Siecht bec t)erf4)iebenen Dlac^er^ä^lec. @o ifl e6 gekommen, ba^ biefe

9)?05artiana in mannigfacher gorm in beutfc^jer mc franjöfifc^er ©pcac^e weiter*

leben.

3umal 5u Söeginn beö XIX. Sa^r^unbertö waren über ^o^aü fe^r tjiele, me^c

ober minber amüfante ^ndbotm im ©c^mange. SDie meijiten flammen auö bec

geber oon ^tkbtiä^ 9lo4)li^, ber mit SO^ojart 178p allerbingö nur flüchtig in

95erü^rung gekommen war. (Jtlic^e anbre i^at 3Riemetfcl^e! in feinem anefbotem

^aften 9)?03artbü(^lcin überliefert. 28ieber anbre flehen in 3Ri|Tenö ©ammlung

ober anberöwo.

2B6rtlic^ glaubhaft ifl feine einzige aller biefer ®efd^ic^tct)en. §(ber jeneö

^örnc^enö innerer 2Ba^r§eit wegen ftnb fte boc^ wert, ba^ ber ^JZo^artfreunb

fte fennt. 3« n«c^ ^«m imaginären 93ortrat, ba$ flc^ jeber ßieb^aber bt6 9??eijlerö

»on i^m mac^t, freut i^n bieö unb jeneö baran.

^m onerf(|)limm|len würbe 5Q3olfgang 9)?ojartö mangelnber ©elbftnn üon ben

S!J?uft6alien^änblern mi^bcauc^t. 93eifpielöweife brachten i^m bie meiflen feinet

.^laoierfompofttioncn nic^t einen ^^fennig ein. dt fc^rieb fKe oielfac^ auö OefäHig«

feit gegen S3e!annte, bit gern etwo^ (Jigen^änbigeö t?on i^m ^um ^nbmUn ober

3u i^rem ®ebrau(|) ^aben wollten. ^Diefe (Jntfle^ungöart erklärt übrigen^, warum

öiele feiner %Mtm, befonberö unter ben ©oloflaoierflücfen, bt$ 3Ramen^ ^D^ojart
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ctgenflic(> nic^t fo rec^( »ücbig fint. (5r muf(e fi(^ nämlic^ nac^ bec S^^fTungö«

fmft, nac^ bec ßicb^aberei, nac^ ben 5^6*9^^^^^" ""^ ^^'^ 5i"3^i^f^cfi9^^if t>crcc

riefen, für bit et fte ^innjarf. ©ie §armIofen ^erccn ^OZufifocrlcgcr nju^tm |tc^

öftere SCbfc^ciftcn oon beriet ©elegen^eiföarbeiten ^u tterfc^ajfen, brucf(cn bic (Sachen

unb brachten f\e fonber ©frupel auf ben 50Zar!c. 23cfonberö ^attc nun ein gemifjer

jtemlic^ bekannter 9)?uft!^änbler me^rfac^ folc^e ©efc^äfee gemacht unb eine S[??enge

mo^ardfc^er ^ompoftdonen gebrucft, »erlege unb Derfauff, o^ne ben Wltifizt je

barum um (Jrlaubniö gebeten ju ^aben. (Jinfl tarn ein S^cunb ju 9)?ojar( unb

fragte: „5)a ^at ber $([rtaria] lieber einmal eine ©erie 58ariationen furo placier

t>on S^nen gebrucft. 5[Bi|yen @ie bat>on?" - „91ein!" - „SBarum legen ©te t^m

aber nic^t enblic^ einmal ba6 j^anbreer!?'' - ,^%(S^, wa$ foll man bagegcn tun?"

meinte 50?O3art. ,,(Jr ifl ein @c|)elm!" - „^ier ^anbelt e^ ftc^ ^^^^ «ic^t blo^ umö

®clb, fonbern um ^\^tt ^ünf^lere^rel" - „'Sla, wer mic^ nac^ folc^en SSagatetten

beurteilt, ber ifl auc^ ein ©c^elm! 93a|la!"

^uf einer feiner Steifen !am Sßolfgang ^mabeuö in ta^ S^au6 eineö 9)?u|T!»

freunbeö, beffen nac|)malö berühmter @o^n bamalö ^wölf 3a§re alt mar unb

fc^on fe^r brat) ^laüier fpielte.

'SJlo^att fanb ©efollen an bem Knaben, unterhielt f\ö) mit i^m unb er^ä^lte

i^m ttma$ an6 feinen 2Bunberja^ren. ^a fragte ber kleine:

„jjerr ^apcllmeifler, i(|) mochte gern auc^ fc^on felber fomponieren! 2Bie fängt

man ba^ an?"

„2Öie man ba6 anfängt?" lachte ber S)?eijler. ,,©ar niö^tl"

„?(ber ettüüB mu^ man boc^ ba^u tun?"

„23enja^re! "Slut abwarten!"

„©ie ^aben boc|) f4)on komponiert, alö @ic noc^ oiel fleiner ai$ it^ waren!"

„greili4) ^ah ic^ bo^!" meinte ?Ö?05art. „S(ber ein^ §abe ic^ nic^t: na0 einem

fJlejcpt gefragt! ?Ö?an mup cö in ftc^ ^aben. 2Benn man ba6 i^at, bann brücft^

unb quältö einen. 5Dann mu^ man t6 machen, unb man mac^tö auc^ unb fragt

ni4)t brum."

jDer ^nabe flanb befc^ämt unb traurig ba, benn SDJo^art ^attt t$ ^iemlic^ §eftig

gcfagt. 9]ac^ einer 2Beile na^m er ftc^ noc^mal ein ^er^ unb fragte abermals

:

„^ber e6 mup boc|) ein 25u(|) geben, worauf man eö lernen fann?"

„@c|)au, mein ^unge!" erwiberte £0?o5art frcunblic^ unb jlreic^elte bem
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kleinen bk SBangen. „jDaö tft micbec nic^fö! S^itt, Jicr unb ^icc!" ^c geigte

auf D^c, ^opf unb ^cr^. - „^icc ijl oUc 5Bei3§cie! Söic'ö bie bcci Schrei: §aben

njoflcn, fo !ann mariB gefcofl ^tnfc^rcibcn! >Dec oiecfc ©c^ulmeiflec finbef fic^

Jinfer^ec gan^ üon felbcc!"

3

^^ lag in SJZojart^ Dlctjborfett, launig ju fein unb in d^aofifc^cc Stimmung

3un)ei(en auö einem ^):trem unmittelbar in^ anbre ju üecfallen. 3Rac^bem et

einmal in einem Keinen Greife r?on 25efannten eben noc^ coli ßuftigfeit ge*

ttjefen wat unb toit öftere in fogenannten ^nitteberfen gefproc^en ^atte, traf et

anö S^nf^fi^/ fpi^^^!?/ n>i^ ^^ ^if^ fffet^ oft tat, ^lat>iei: auf bem Jenflerpolflec unb

fümmecfe ftc^ auc^ niö^t im gecingflen me^c um tk 53Iauberei bec anberen. ^aB

©efpräc^ \^atU f\ö) 3uc ^icc^enmuft! gett :nbct unb voat ernf^^aft geworben, „^wig

fc^abe," bemecftc einet, „ba^ eö fo »ielen großen 5D?uft!ccn ergangen ifl wie ben

alten ?Ö?alern, ba^ fK nämlic^ i^re beflen Gräfte an bk ^irc^e, an nic^t nur um

nü$e, fonbecn gerabe^u geifttötenbe 9)?effen unb 9)?otetten »crgeubet §abenl"

'SHo^att, bem bicfe 2Borte in6 O^r gebrungen waren, njanbte |10 um. „23er*

geubet?" rief er bem ©prec^cr ju. „2Bicfo »ergeubet? SBiffen ©te bcnn, SSere§rtefler,

ob ber .^omponifl 3§rer unnü^en 59?e|Xe nic^t in einer ©timmung mar, in bec

er juji nic^t^ aU bicB mad^en fonnte? 30 felber \^aht manche .^irc^enmuftf ge=

fc^rieben. S^^tweife war baB mein 5Ü?etier. ©prec^en wir ©on biefen SJ^efJen nic^t.

^ber tc^ fage 3^"«"/ ^^ 6^^^ ^^^ welche gefc^rieben, bie wo§l wert fmb, an

Orten ber ^nbac^t 5u @e§ör gebracht ^u werben. ^1$ ic^ fit f4)rieb, ^ab i0 an

feinen ^^riftu^, feinen 5(po|lel, feine 9)?abonna gcbac^t, wo^ aber an iDinge,

bie unglücflic^en ijerjen ben verlorenen grieben wieberbringen fönnen. 2Benn

mancher roii^U, ba^ er ba brinnen wirflic^ Srojt fänbe in feinem (Jrbenleib, fo

ginge auc^ ber §(ufgeflärte|le in bk ^kö^e. Ober anber^ gefagt: wo an ^eiligem

ober an profanem Orte burc^ bk 9??u|tf (Jngel tröffen unb 9)?abonnen ftn^tn, ba,

ba ijl: bie wa^re .^irc^e!"

4

?0?O3art \^attc ber Q^iolinDirtuofTn SHegina @trinafacc|)i eine ©onate für ^laoter

unb QSioline für ein beflimmteö .^on^ert tjerfproc^en. 2Bie immer »erfc^ob er

berlei ^Dinge biö auf bie le^te ?0?inute. ©c^lie^lic^ fc^rieb er i^re 5^artie nieber^

§atte aber nic^t me^c bie ßtk, bie feinige ju 5^apier ju bringen, ^m ^onject

fam bie ©onate jum 93ortrag. 3" f^i"^*^ SSerwunberung erfannte ber .^aifec
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Sofcf, bec jugcsen mar, ba^ auf bem S5Iatfe, boB SDZo^art beim ©pielcn t>oc ftc^

^a«c, gar !cinc Sloten f^anben. (5r lie^ i§n ^inter^cc bmmen, unb '^Sflo^att

mu^tt i§m baö S5la« jcigen. 3n bcr 5a£ micö eö nic^fö alö 5aftflcic^c auf/

5

5(1^ 5f)?03art einmal unter ^aifer ^ofef H. bie jjö^e feinet fejlen (Jinfommenö

(800 ©ulben ©e^alf aU ^ammerbmpoftfcur) in ba6 i^m ^ugcjlellfe gormular

eintrug, foö er in bie fKuhtit „S3cfonbere 55emerrungen" gefc^rieben ^oben; „3"

oiel für ba6, toaB i(|) leifle,- ju n?enig für ba6, xoaB i^) letflen fönnte."

6

2öä^rcnb SOZo^artö 5(ttfent^alt in ©af5burg im 3a^re 1783 fragte i§m

SD?i0aeI JJapbn t>or, er \^ahe für ben JJof ein ^u^enb Söiolinbuette 3U ma4)en.

3e^n ^abe er fertig. 9)?e^r brächte er auf biefe SBeifc nic^t jufammen. glugö

fe^te fl0 Söolfgang ^in unb fc^rieb bit biben fe^Ienben Duette."

7

$(U 9)?ojart 1787 in ^rag bk erfle 2:^eaterprobe feinet ®on 3uan abhielt,

unterbrach er hei ber <^teüe, njo bie ©fatue beö SD^arfc^aü^ 5u 3uan rebet, bo^

Or4)efier, weil einer ber brei ^ofauniflen feine ©timme unrichtig oortrug. ©a
eö nac^ me^rfac^en 25erfuc^en immer no4> nic^t beffer ging, begab ftc^ ber ?9?eifler

3um 5^utte bei Wlufthtö unb erklärte i^m, wie er bit @teße ^aben njoUtc. 5Der

53ofaunift §6rte fiö^ bie Unteriteifung an, meinte aber: „jDaö !ann man nic^t fo

blafen. ©ie njerbenö boc|) nic^t beffer ©erflehen motten alB ic^!" - „®ott be*

ma^re!" gab ^o^att (ac^enb ^ur.^itmort. „33on mir fönnen <Bie nic^tö lernen!

©eben <Bie mat bie Stimmen ^erl 3(|) merbe fxe änbern." dt tat bieö an Ort

unb @tette unb fügte 5U ben brei ?3ofaunen no0 ^mei Oboen, ^mei Klarinetten

unb 5mei S^gotte.

^ 3R.(StrinafaccI)i, 1764 hi^ 1823, fpätec bie(3attin bes SStDlonccHiffen^o^annÄonrab (Schlief

in ®Dtf)a. ©emeint ift bit «Sonate Äbcbel 454 (9^. (51. 424), fonipontert am 21. %\>vii

1784 in 2Bten. !Die Url)anbfd)nft (l)eutc in engtifd^em ^nt>atbeft^) tff ermatten unb verrät

in bec %at, ba^ bie Älaüierflimme erfl: fpätec in ben faum ausreidjenben 9Raum eingetragen

morben ift. - ' @6 ftnb bie 2)ud6 für 33ioltne unb SSioIa, Ä. 423 unb 424. Sic Uc^anb*

fd)riften ftnb erhalten.
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Wlo^att Yoat für bie ©c^ön^citcn bcc 3Ratuc unb bcc anbeten ^ünfTe ofe feinet

9y?uft! nur infofern empfänglich, ai$ fxe i^m muft^aUf4)e ^bizn eingaben. 2Benn

cc auf bec Steife burc^ eine f(|)öne ®egenb fu^c, blicffe cc meifl flumm unb oer=

fonnen in bk 2BeIf Jinauö. guw'^i^^" brummte ober fummte er üor jlc^ §in.

^ein S^J^iff^/ ^^ muft5ier(e in i§m.

(Einmal fagte er plö^Uc^ ju feiner Jrau: „5öenn i(3^ biefe^ 5^ema nur gleich

auf bem 9)apier §dtce!"

5(Iy fie entgegnete, baö !önne er boc^ machen, antwortete er: „Jreilic^, freiließ!

3(^ meine nur, eö ifl eine 25analitcit, ba^ man fo wunberfc^öne :5)inge ^infcr^er

in ber ©tube ouöbrüten mu^!"

9

^l6 3)?ojart auf einer feiner SHeifen in
***

weilte, (üb i^n ein ^unflfreunb ein,

in feinem JJaufe ju fpielen. 3Rac^bem ber 3??eifler, bereitwillig wie immer, ju*

gefagt \^atte, hat ber 25etreffenbe einen großen ^reiö üon Jwunben unb S3efannten

5u |tc^.

9)?o3art fannte natürlich feinen ber 23crfammelten, ^ielt fn aber allefamt für

50?u|tflieb^aber, unb fo begann er, wie er bie$ ju tun pflegte, in langfamem 5:empo

mit einer einfachen SÖ^elobie unb noc^ einfacherer Harmonie. (5r|l nac^ unb nad^

würbe fein <^piel vielfältiger.

2)ie jjörer waren mit bem, wo^ i§nen iOlojart vortrug, ftc^^Iic^ un5ufrieben.

^r merfte t$ unb würbe leibenfcbaftlic^er. 3)aö na^m man bef]er auf. 3e|t

würbe 3)Zojart ernfl unb feierlich. iDieö bünfte bem größten 2:eil feiner 3u^örer=

fc^aft langweilig, ^tlic^e ©amen fingen an, ftc^ flüfternb ju unterhalten. ©c^liep=

lic^ plauberte man beinahe allgemein. ^Der .^au^^err, ein wirflic^er ^unflfreunb,

geriet in bit größte 23etlegcn^eit, jumal ba er fa^, ba^ bic Unac^tfamfeit feiner

®äfie bem 9)?eifler nic^t entging unb i^n neroöö ju machen begann.

S3ei feiner großen SKei^barfeit fapte SD^o^art berlei fletö al^ 23eweife t)on grober

3Ric^tac^tung feiner 5)erfon unb feiner .^unjl auf. ^^ erregte i^n me§r unb me^r,

unb bieö fanb im ©piel feinen unverkennbaren ^u^brucf. $(ber e6 nü^te nic^t^.

jDa begann er vor ftc^ ^in ^u räfonieren, ecfl leife, bann lauter unb immer lauter,

gum ©lücf für bic 5(nwefenben in itaticnifc^er ©prac^e, bk ben meijlen unvcr*

flänblic^ war. ^r na^m ftd^ in feinen $Cuöbrücfen fein S3latt vor ben 5DZunb.

©c^Ueplic^ merfte man, xoaB vorging, unb fc^wieg befc^ämt. 'SSlo^att, bec
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ununterbrochen forfp^anfajlerte, oecloc feinen gorn unb mufte ^eimlic^ über jlc^

felbft lachen, (it gab feinen Sbeen eine galante SBenbung unb verfiel in eine ta?'

ma{6 auf allen ©trafen gefundene fentimentate SÖJelobie. ©iefc trug er au^er*

orbentlic|) grajiöö üor unb »ariierte fte 5e§n= ober jwölfmal, jeitmeifc mit abflc^tlic^

übertriebener ©i|)njärmerei.

%U er fc^lo^, ^errfc^te allgemeinem (Jnt^ücfen. 9Rur wenige Ratten erraten,

ba^ er feine ßeutc^en auf geifireic^e 2Öeife jum beflen gehabt ^attc. ^Ubaib ocr*

abfc^icbete er
f\(3^.

lO

50?an er5ä^lt ft0 vielfach, 9}Zo5art ^ahe mit bem ®elbe m(^t ^auö^alten fonnen

unb ba^ wenige, ba^ i^m in bk JJänbe fam, »ergeubet. ?9?ic^ bün!t aber, biefeö

23ergeuben üerbiente oft einen anbern 3Ramen.

Srgenbnso auf einer feiner beiben ^onjertreifen ^atu i^m ein alter ^laoier«

jlimmer ben Slügel in Drbnung gebracht, wo^u er me^rmalö gefommen war.

„3Ra, 5(lter, waö bin ic^ nun fc^ulbig?" fragte i^n 'SJlo^att ju guter 8e^t.

„ijerr ^apellmeifler, bie breimal . . . rechnen wir einen 2:alerl"

^o^att fa^ bem alten ärmlichen flotternben '*Sflannt inö ©efid^t.

„^inen 3:aler?" wieber^olte er. „iDafür foU |lc|) ein alter 5D?ann nic^t breimal

ju mir bemüht ^abenl"

Unb er uiö^tt i^m einen iDufaten.

^er alte ©timmer wollte (tc^ umfiänblid; bebanfen.

„5(bieu, ^Iter!" unterbrach i^n ber S)?ei|ler, „^bieu!" unb lief au^ bem

3immcr.

II

Sofef ^Deiner, ber .^auöfnec^t in ber „©ilbernen ©erlange", einer 95ierfl:ube in

ber ^ärntnerflrapc, üO^o^artö ©tammlofal (wenn bie Überlieferung flimmt), er*

5ä^lt in feinen fc^lic^fen (Erinnerungen^ an ben 9)?eifler, ben er wegen feiner ßeut«

feligfeit t?ere^rte, eineö $ageö im <©pät^erb(l fti er ju i^m gefommen, um ^u fragen,

ob er wie im Sa^re ^uoor J^ol^ beflellen wolle. jDa ^abe er baö ^^epaar Wlo^att im

3immer ^erumtanjenb angetroffen. §(B ber 9)?eifler fein »erbu^teö ©ejtc^t gefe^en

^aht, foll er iaö^cnb gefagt ^aben: „ßieber ^Deiner, wir tanken unö warm. 2Bir frieren

unb ^aben fein ©elb, unö ^ol^ §u faufen.'' ^Deiner fc|)affte fofort welchem §ecbei.

^ aßiebergebrucft bd Subwig 5Kd^I, SDbaart naä) bm ©d^ilbenmgen feiner ^ütQmo^m

(1880), @. 384ff.
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^o^att tcat ein ^m{(i) tJoß bcc brolligf^cn Einfälle, ©ein 2öi^ Uhnxbzte

f(C^ 5u jebec gcif, felbfl in ben gebrücftefltcn Umjlänben, atlctbingö off in Ünbifc^cr,

3un)ci(en auc^ in rec^f berber ^cf. ^rübecie war bcö Wlti^ttö fc^roac^e ©eite

burc^auö nic^f, unb fo mancher feiner 5imperlic|)en 23ere§rec t)on ^eute würbe arg

inbignierf fein, njcnn er feinen W^ott einmal fo rec^t ungeniert ju §6ren befame.

jDa ber 3been!reiö '^o^attö über feine geliebte S)?uft! ni(|)t ^inauöging, fo war

ber mufi!alif(l)e ©c^er^ ber jjaupttummelpla^ fcineö jjumorö, fon?eit er flc^

nic^C in ber flüchtigen ©elegen§eit beö ^lltagö t>erlor.

2Benn er ^um 23eifpiel am ^laöier p^antafterte, n>or t6 i^m eine ßetc^tigfeit,

ein 2§ema fo 5U bearbeiten, ba^ eö im ^^arafter balb burleö!, balb grat)itätifc|),

balb bcrb, balb rü^rfelig, balb geiflreic^, balb banal warb. 2Benn er nur einiger*

ma^en muf[!alif4)e gu^örer \^atU, führte er fte nac^ jjerjenöluj^ in bie 3rre. 3n

berlei ©pä^en n?ar er unübertrefflich.

SRic^t feiten parobierte er anbue ^omponiflten, 33irtuofen ober @änger, benen

er auB trgcnbeinem ®runbe gern cttoaB am 3^"9C picfte. ^kfe mufTfalifc^c

@atire überfc^rift aber bk ©ren^e beö reinen ©c^er^eö, fobalb er barauf !am, einen

feiner italienifc^en 9li»alen ju »er^ö^nen. ^llerbing^ i^attt ftc^ fo mancher Stalienec

nic^t gerabe um ^[^o^art uerbient gemacht.

^it SSorliebe trug er gro^c Opernfjenen axiB bem ©tegreif i?or, wobei er be*

^auptete, fte flammten a\xB bem neuejlen 2Ber!e biefe^ ober jene^ iÖ^eifler^ ber

9}?obe. !^ahii übertrieb er bk Wlankt beö 53erfpotteten fo frappant, ba^ auc^ ber

^rnft^aftefle mitlachen mu^te. ^ebaueclic|)ertt)eife ^at ^o^aü folc^e improoifterte

^arüaturen niemals ju 93apier gebracht.

S)Zitunter erfanb er fogar lächerliche ^ejcte ba^u, wobei er gewiffe leibenfc^aft*

lic^c 5(uörufe, pat\^eti{(i)t $^rafen, tppifc^e ^Beübungen ufw., wie fle in ben ita*

lienifc^en Opern gang unb gäbe waren, anhäufte unb ironifterte.

„Dove, ahi dove son io?" rief ba jum 23eifpiel eine ^^rin^efftn. „O Dio!

Questa pena!"

„O principe! O sorte . . . io tremo . . . io manco . . . io moro . . . o dolce

morte!"

iDonnernb fallen ein paar 5(!!orbe aU S5ombe in^ jjauö. ®ie ^^rinjefftn flürjt

auö alten Fimmeln: „Ah quäl contrasto! Barbarostelle! Traditore! Traditore!

Carnifice !"
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Unb weitet wiMt e^ tn bec bcoUigjlcn SBeife: „Imponendo . . . coUa parte . .

.

vibrando . . , rinforzando . . . smorzando . .
."

3n '>Sfto^attB italicnifc^en Dpcm lebt unb mht unenbltc^ mc^c i^umoc, aiB bic

plumpen bcutfc^en Übecfe^ungen a§ncn talJen. SBelc^e Sütlc i^eittm Einfälle

Hedt beifpiet^meife in bm Motten, bic '^mn unb ßcpocetto mitcinanbec njec^fctn.

^ö ifl njicflic^ tief bebaueclic^, ba^ flc^ noc^ !ein beuff4)ec ^^ic^tec biefeö 59?anget^

ecbarmt ^at Wttbin^e fragt eö ftc^, ob ba$ beutfc^e |3ubtifum ben rechten ©inn

füc biefe^ bcoüige, m^i^e, febecleic^te 93attfpiel i^at, unb ob unfce hänget unb

©ängecinnfcn, üon becü^mten 5(uöna^men abgefe^en, nic^t au fc^mecfätlig, 3U

wenig ©c^aufpielec unb t>oc aüem ^u wenig fc^elmifc^--gi;a3i6ö ftnb, um bk enU

jücfenbe Sein^eit bec italienifc^en S5ucle^fe wicÜungöDoll DecBcpem ju fonnen.

13

59Zan ^at ©c^ifanebec ju Unrecht nac^gefagt, er §abe S^ojart um ba6 ^onocac

bec Saubecflöte gcpceUt. $(ui^ foU ec ft<^ gefd^eut §aben, am ßeic^enbegängniö

feinet gceunbeö teilzunehmen. We6 baö ftnb 8ügen, bie t)on ©c^wä^ecn leibcc

immec wiebec aufgefcifc^t unb oecbceitct werben/ (Jö ijl: »ielme^c üecbücgt, ba^

i^m beim SKennen t?on ^OZo^artö fflamtn fletö tränen in bk 5(ugen trafen.

^6 ifl eine eble %at (Jgon t>on ^omor^pnöfiö, ^manuel ©c^ifaneber enblic^

t>on ben ^äpic^en ßegenben befreit ^u §aben, bk t)on ^o^attB S5iograp§en auf

ben feltfamften ©o^n ber ^tabt Dlegenöburg gekauft worben ftnb.

'4

Sodann 3)eter 8i)fec, ein Sceunb SBotfgang 3Eaoer ^o^atts, erjä^It im ^o^atU

^Ibum" t?on 1856:

SO^Jo^act beabftc^tigte, fernem ^Don 3uan einen beutfc|)en ^ejrt unfecjulegen. 3c^

^abe boö Dciginal-59?anuf6cipt im 3a§re 1834 9Cf<!§^n/ n>ä§»^enb ber 5(nwefen^eit

oon ^OZojartö jüngerem ©o§ne SBolfgang ?(mabeuö, bei Dr. geuerflein in

SDreöben, bem JJcrauögeber ber 3Ri|Tenfc^en ?Ü?o5art=35tograp§ie. ^dfy fopierte eö

mir unb ließ bie üoUjltänbigen 3Rummern in S3renbelö 9)Zu|t!alifc^er 3«tf4)rift

^ %\X(i) - bcei^a^ce mä) bem @cfc{)einen bei- (Sd^ifanebec^Stograp^te Äomot5t)n6ft6! - üoii

gouie Witovö in feiner ©rjö^Iung ,,3QZo5art6 le^te £eben6ia^ce" (Seipaig 1904). - ^ 'MoiatU

5Clbum. herausgegeben t)on 3iD^. gciebrtc^ ^ai)fei:. Hamburg 1856, @. 86. 29fet(i8o4

bt6 1870), (Sd)riftjteüet:, ^eidjner mb dMfikt, ifl iiu größten @lenb ju T>teibm gefTocben.
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fucj nad^ bem 2obe SÖ^ojact^ biB ©o^nc^ abbcucfcn.* 3" 5Bten teilte tc^ [i 844J

eine 5(bfc^rift beö ©an^en an 5(Iopö 5"^^^ "^i^- ^cfl bort erfu^c ic^, ba^ man

gegen bie ^c^t^eit biefec Überfe^ung, alB »on ^D^o^act ^eccü^renb, 3">«if^^ erhoben

unb |te fogac gecabeju für eine t)on mir untergefc|)obene 5(rbcit ecflärf §atte. SBo*

§in Seuecflein, bec im SBa^nftnn flacb, ba6 i^m oon ^o^att bem @o{)ne übec«

gebene Di:iginal=3??anuf!ript getan, mag bec ijimmel njilJen. 3m 3Rac|)Ia|Te bt6

0o^neö 5Ü?05actö ^at i6 fid) nic^t gefunben. Ob in Seuerfieinö 3Rac^(a^?' ^d)

weip e^ nic|)t. ^(lopö ^uö)6 fc^ien mit üoüfommen oon bec (Jc^t^eit meinec

9)?itteilung überzeugt unb eö nac^ bec S5efc^ceibung, bic id) i^m t>om Ociginal

machte, begceiflic^ 5u finben, ba^ ^o^att6 @o§n ju ben ^amen, in bcren >^aufe

ec folange genjo^nt, nic^t^ t)on bec @ac^e etnjä^nt ^attc. ?(uf bem %itdbiatu

bt6 mecfnjücbigen S)?anufWpt^ befanb jic^ nämlic^ ein ^öc^fl mutmilligec 3Rotens

wt(j^fd be6 JJeccn 2BoIfecI unb bec gcau ©tan^ecl in SBoct unb - 93ilb. Öeibec

ifi mic meine ^opie bz6 gragmentö oeclocen gegangen, boc^ micb njo^l 5(lopö

gud^^ bk i§m mitgeteilte 5(bfc^cift in feinec ©ammlung aufbewahrt §aben.^

15

8pfec ec3ä§lt weitec^in:

^Iteö, toaß unö 9loc^ti| Don feinem pecfönlic^cn gufammentceffen mit ©alieci

berichtet; alle^, n>a^ ic^ felbfl erfahren üon ben befluntercic^teten ?)ecfonen in

Sßien, bie (^alieci genau unb t>iele 3^^^^ fannten, ^at mic^ übecjeugt, ba^

eö nic^t ©alieci njac, bec ftc^ gemeinec Kabale gegen 'tSflo^att fc^ulbig ge-

macht ^at

^o^attB pecfönlic^e^ S3ec§älfni^ wibecfpcic^t butC^auö bec SÖe^auptung, fte

Ratten jlc^ habt feinblic^ gegenübccgeftanben. 3m ©cgenteil, eö ifl begannt, ba^

bec 3fÄ(ienec feinem beutfc^en Kollegen manche ©efälligfeit ecn?iefen ^at, voit fte

!ein ^einb bem anbern ecweift. 'iSHo^att befu^jte ben „9^apa ©alieri" fe^r oft,

tlubierfe in feinem ?(rbcttö3tmmec aiU 5^actitucen burc^, unb feinec t?on beiben

' 9^eue 3eitfd)nft für dMfit XXI, @. 174 ff. unb XXII, (S. 133 ff. D^ac^gebrucft in

SDlojarts ^'Poeften, f)erau69egeben üon SRidbarb Satfa, ^rag 1906. - * geiierftein ijt arm

unb »erfornmen im ^rrent^aufe gelltorben. Über feinen %nidi an CRiffenö ^J^osart^SStograp^ie

iffc nichts Sefiimmteö befannt. SÖSal^rfc^einlic^ ift er md)t unbebeutenb. - 3 ^n ber Zat ifl

bit{t 5(bfd)rift famt einer 5'Zad)bilbung ber berb^erotifc^en 3fid)nung SQZojartö »teber auf;

getaucht Obgletd) fie fid) naä) 3a^n:2)eiterö' 5(ngabe (II, XI) in ber berliner StbKot^ef

beflnben fotl, fjat mir Dr. Äopfermann im ^a^re 191 2 mitgeteilt, ba^ bk^ nic^t ber ^aü fei.
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fe^tfe an bcn muftfalifc^cn ?(bcnbm, bie ber anbce in feinem ijaufe üeranftatfefe.

^bcr 2Bten war eine ungeheuerliche ^iat\ö)' unb 2raff<^=(Sfabf, unb bk 3Rac^s

reberci ma0(e off auö ben beften ^reunben bk fc^limmflen ^einbe.

^ei bem welt^Iugen, feinen 0alieri t)ermoc|)Cen bie männlichen unb weiblichen

^(atfct)bafen nic^f tjiel auö^uric^fen. (?r !annüe feinen ^^Ko^art. ^nberö »er*

^iett eö ftc^ bei biefem. (Selber o^ne ^alfc^^eit unb jeber fyu(i)dti ab^olb,

(raute er allen Seufen. 5Benn nun fein alter mi^trauifc^er 2Sater, feine S5e-

fannfen, feine ©c^üler, bk mim Frauenzimmer um i^n ^erum i^m juflüflerten,

«Salieri fei fein §einb unb intrigiere gegen i^n - fo glaubte Wlo^att ba$ unb

fc^impfte auf i^n. Salieri erfuhr t6 unb war i^m ein wenig böfe, biö ber 3"f^^^

fte wieber ^ufammenfü^rte. 5Dann üerga^ ^O^o^art. 23ei ©alieri, ber um ^e^n

3a§re jünger war imb »or allem ^unbertmal weltfluger, beburfte e^ !eineö 2Ser«

geJTenö.

«Salieri war in ber großen ©efellfc^aft ftar! gegen ^o^att im QSorteile. iDaran

war Weber er noc|) 'SHo^att fc^ulb. SSRo^an fonnte fid) nic^t anberö geben, alö er

war. Unb ©alicri fonnte i^n nic^t ^um 5[Beltmanne mac^en^ noc^ aller SBelt

mttmbm, wk e^rlic^ SJlo^art fei.

^amit §offe ic^, alle bk unftnnigen ®efc|)ic^ten wiberlegt ju ^aben, bie über

5D?o^rt^ unb <Salieriö S^inbfc^aft im Umlauf waren unb leiber immer noc^ jlnb.

5D?eine ©ewä^röleute fii^b au^er bem noc^ lebenben, mit allen 23er^ältni|Yen

SJZo^artö auf b(i$ genauefte befannten $(lopö guc^ö: ßorcnzo iDaponte, ßuigt

S3afft, &r)tom^; 5(bbe 23ogel unb Sofef SBeigl.^

16

%m 10. ^Dezember 1791, alfo ein paar Sage nad^ SÜZo^artö Sobe, offenbar

nac^ (Jr^alt ber 3Rac^ric|)t bat?on, unternahm ber ^an^lifi 'S^an^ ^o^bämti an

feiner ^mu 3)?agbalene, geb. J^ofornp, bk eine ©d^ülerin beö S}?eifterö war, einen

?D?orbt>erfuc^. ^r 5erfc|)nitt ber in anberen Umftdnben 23e|inblic^en mit einem

SKajtermejYer baä ©eftc^t unb brachte i^r mel^rere gefä^rlid^e 2Bunben am jjalfe

unb auf ber 95rufl bei. darauf beging ber fKafenbe ©elbflmorb. 9Rac^ bem

bamalö gan^ SBien burc^laufenben &etü6)t gefc^a^ bk ^at au^ (Jiferfuc^t unb

üor allem, weil jjofbämel glaubte, eine größere (Selbfumme, bie er bem Se^rer

unb t>ermutlic|)en Sieb^aber feiner grau geliehen, fei »erloren.

^ 239I. aucl) beffen ©clbflbiograp^ie. - *= ©alieriö Oiac^folgcr.
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^ic ^tttonnbett tarn in6 5((Igcmcmc ^tankn^auß unb erhielt »om ^atfcc auf

ein M^ü^i^ti 93itt9efuc^ ^in 560 ®u(ben Unterflülung. ^n 2Bicn unmöglich,

tjecltc^ fte im '?Sflät^ 179 ^ bie @üabc unb 309 ju intern SSafer, bem ^apeümciflec

©oft^acb 5^o!or«p, nac^ 95rünn, wo jle einem Knaben Sodann ^Icjcanbec 'S^an^

baB ßeben fc^en^ee. ^Daö ^inb fc^eint frü^ oerf^orben 511 fein.

^ofbämel voat ßogenbtubec '*Sllo^att6 unb ^attt i^m fc^on früher einmal, oieU

leicht auc^ öftere, ®clb geliehen, ©ein 3Rac^lap betrug 8937 ®ulben. 3^iefeö

geringe Q3ermögen erklärt bie 2But beö S)?anneö hei ber 3Rac^ric^f, bie i§m ben

oorauöftc^ fliegen 33crlujl fcineö ©clbeö »ermelbete.

5(Iö Otto Sa^n 1852 mehrere ?Ü?onate in 2Bien »eiUe, erjd^Ite i§m ^arl

^^ernp, 23eet^ooen^ ©c^üler, biefe ©efc^i($te unb fügte ^inju, ?9?agbalene jjoff

bämet fei eine begeiftcrtc ©d^ülerin unb greunbin ^o^attß gewcfen, aber atö f(e

bä einem »orüberge^enben 5Cufent^aIte in SBien, wo fte bei ^^crnpö (Fitem

TOO^nfe, einmal S3eet^ooen gehört ^aht, fei fle beffen (Fnt^ujtaflin geworben, ^er

bamal^ noc^ junge ^jernp brachte fte auf i^re S3itten 3U 35eet^ot>en unb hat i§n,

er möge i^r etroaB oorfpielen. Söeet^oocn fragte, wer bk 25ittfletlerin fei. ^iB

er ben Dlamen „.^ofbämel" »erna^m, fragte er fofort: „JJofbämel? 3fl baä

nic^t bie grau, bie bie ®ef(|)ic^te mit SJZo^art gehabt \^atl^^

^'3ernp htjai^U eB. ©a erklärte 23eet^ooen runbweg, er fpiele t>or biefer 5"^^"

niö^t. dlüt mit öieler Wlü^c gelang cö bem jungen 3)?anne, feinen 8e§rer 5U

Überreben, eö boc^ ^u tun. dt fpielte i^r cor unb p^antaftcrte auc^ in i^rer Oegen«

wart.'

(Jö cjriflicrt eine noücllijlifc^e ®arfleßung ber S3e5ie|ungen SJlo^artö 5U ?9?agba'

lene ijofbämel. ©ie ifl unter bem 2:itel „SO^o^art unb feine greunbin", SlooeHe

t?on ßeopolb @c^efer, im Drp^euö, S)?u|t!alifc^eö ?((bum für baB Sa^r 1841

(herausgegeben »on ?(ugu|^ ©c^mibt, 2Bien) ecfc^ienen. ©c^efcr bemerkt auö*

brücflic^, feiner (5r3ä^Iung liege eine wa^re Gegebenheit jugrunbc, bk auc^ in

ben geitungen geflanben ^abc'

17

'?Sflo^att6 SSerliebt^cit fpielt in ben jeitgenöfflfc^en Urteilen über i§n eine ^iem*

iic^e SKolle. ©c^reibt boc^ felbj^ ^dttt an @ocf§e am 19. ^uguj^ 1827:

' mad) Otto Sahn, ©efammelte %\if{ä^( über d)Wit, Setpjtg 1866, @. 230 ff.; WUt-.

teilungen ber 35erliner S^icaartgemeinbe I, 0. 304 f.
- - Unter anbem in ber 2Biener

Bettung 1791, @. 3225; ©ra^er Rettung wm 13. unb 27. 12. 1791 fowie "oom 9. 2. 1792;
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„SSflo^avt tfl jttjct Sa^re »oc mir geboren, unb mir erinnern unö ber Umflänbe

feinet ^blebenö nur 5U wo^l. 50?O5arf, bem bei fieserer ©4)ule baö ^robu^ieren

fo »on jjänben ging, ba^ i^m ju ^unbert SDingen geit blieb, bie er mic SBeibern

unb bergleic^en ^infer ftc^ brachte, ^atu eben baburc^ feiner guten 3Rafur ju na^e

getan. .
."

S3iel tt)ei^ 3. ^. ß^fer ju berichten, ^r er^ä^It,^ ^o^att fei ein ticbe^oßer

@atte, aber »on 3«9cn^ öuf nic^t unempfänglich für weibliche Slei^e gewefen.

S3on ^ÖZojart^ ßiebeöabenteuern - meint er - emittierten eine 9)?enge ergö^lic^er

®efc^i(|)ten. (5r nennt 59?abemoifeUe U^tic^ (pk erf^e ^amina), bie ©ignora

^aoalieri, Sofefine SDufd^e! unb bie §übfc^e 9)?abame S^erefta 23onbini (bie

erfle ßtüim). ^it Ie|terer foü fein 23er^ältniö »on befonberö langer >Dauer ge*

n?efen fein.

ßi^fer berichtet: ^U SJZo^art im ©terben lag, tief feine ©c|)tt?agerin ©op^ie

auf ^onflanjen^ 2SeranIaf|ung ^u einem ©eiftlic^en unb hat i^n, 5U SOTojart ju

fommen, um feine 53ei4)te 3U §ören unb i^m bie ©terbcfaframente 5U reichen.

^er fromme 59?ann fragte fit, ob 5D?o5art felbfl: fte fctiicfe, unb ba fte bki nic^t

bejahen fonnte, erklärte er: „tiefer 5fKu|i[!ant if\ immer ein fc|)fec^ter .^at^olü ge*

mefen. gu bem ge§ ic^ nic^t!" @o ftarb benn SDZojart, o§ne bie ©terbe*

faframente erhalten ju ^aben.

^iB Spfer bkö im SKa^men einer iDarfleüung ber legten ©tunben beö ?Ü?eifler^

für eine ?IBicner geitung in ben SDruc! gab, gab ber faifcrtid^e genfor bem ^e=

richte folgenbe gorm: „@ie [©op§ie ijaibel] eilte 5U einem ©eifllic^en .... unb

?Ü?o5art, ber immer ein guter .^at^oli! gewcfen, empfing bk ©terbefaframente."

iDiefe neue, »iel fc^önere Saffung ift pflic^tfc^ulbigft in etliche 55iograp^ien

übergegangen.

19

3n Wlo^attB Überfe^ungöfragment t)om 3>on ^mn fommt ber SSerö oor:

dB ftnb 5>ragcr 3)?uft!anten.^.

@rö§er asiirgerjcitung t)Dm 6. i. 1791 ;
Leitung für !Damen unb öttbere grauenjimntcr,

3Bten 1792, ^t, 2. - ' S)bäart=5Clbum 1856, @. 85. - ' 25gl. <S. 161.
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^icö fö^eint ein gcpügelfe^ SBocf gctvcfen ^u fein unb aiiö einem Siebe mit

bem fKefrain „^Die ?)ragcc 50?ufi!anfen" 5U ftammen, baB ßDfec »ecöffendic^t

^af. jDie erfie @(cop^e baüon tautet:

jDie 9^raget S??uft!anten,

^ic ftnb in allen ßanben

55e!annt unb gern gefe^n.

Uhb fc^aun fte auc^ not jictlic^

Unb rebenö not manierlic^):

$(ufö Siebcln, aufö S5(afcn

©ic^ alle mo^I »ecfle^n -

^ie ?)ragec 5D?uft!anten!

j

20

(Jin etbic^teter 25ticf ?!??oaartö'

^n ben 95aron
*** '

2Bien, . . . 3uni 178p.

jjier er^al^en ©ie, lieber, guter iperr SÖaron, 3^re 5^artituren jurücf, unb

wenn @ie t>on mir me^r genjler^ aU SRoten finben, fo werben ®ie n?o^t auö bec

golge abnehmen, warum ba6 fo gekommen ifl:. ^Die ©ebanfen ^aben mir in bec

Sinfonie am beflen gefallen, ©te würbe aber boc^ bic wenigfle SBirfung mad^en,

benn eö ift ju üielertei brin unb ^ört ftc^ flücfwei^ an, wie, avec permission,

ein ^meifen^aufen (tcj^ anfleht, ic^ meine: eö iji ber Teufel kB barin. ©ie bürfen

mir barüber fein ^ö^üppö^tn machen, befler greunb, fonjl: wollte id) jc^nfaufenb«

mal, ba^ ic^ö nid^t fo c^rlic^ ^erauögefagt \^<xtte. Unb wunbern barf eö ^k aivä)

nic|)t, beim eö ge^t ungefähr allen fo, bie niö^t fc^on aU S5uben üom Maestro

33eitfc^e ober ^Donnerwetter gef4)mecft ^aben unb eö ^ernac^ mit bem Ment unb

ber ßuft allein erzwingen wollen. SD?anc^e machen e^ ^alt orbcntlic^, aber bann

finb5 anberer ßeute ©ebanfen; ffe felber |aben feine. Rubere, bie eigene ^aben,

fonnen i^rer nic|)t JJerr werben: fo ge^t eö S^nen. 9Rur um ber ^eiligen ^äcilia

willen nic^t böfe, ba^ iö) fo ^erauö pla|e! 5(ber baB Sieb ^at ein fc^oneö Can-

tabile, unb foll S^nen boö bit liebe ^rönjl rec^t ojit »orftngen, vociB id^ fc^on

^ 2)iefer bem fffld^a wo^l burd> Sriebrtd) 9ftDd)H§ unter9efd)Dbme S3rief tjl: juerft im

^af)xt 1842 in einer 2Biener 3ettfd)rift aufgetaud^t. - ' Äreuaweiö burcl)flri(l&enc ©teilen.
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^ocen möchte, ahtt auc^ fe^cu. ^a6 3)?enüetf im Clua^-uor nimmt ftc^ auc^ fein

auBf bcfonbecö oon ba, xoo ic^ boB ©c^njän^tein baju gemalen. SDie ^oba wirb

ahtt me^c flappen alö klingen. Sapienti sat, unb auc^ bem 3Ric^t*Sapienti. ^a
meine ic& mic^, bec ic^ übec fold^e ©inge nid^f njo^l fc^ceiben !ann. Unfeteinec

vaaö^tB liebet.

3§ren SÖcief ^ab ic^ t)oc Sreube »ielmal gefügt. 3fluc Raffen ©ie mic^ nid^t

fo fe^r toben foUen! JJören fann ic^ fo waö aöenfallö, n?o manö gcnjo^nt wirb,

abtt nic^t gut lefen. 3&c ^aht mi^ 5U lieb, 3^c guten 3}Zenfc^en. 3c^ bin baö

nic^t wert unb meine ©ai^en an(J^ nic^t. Unb njaö foll ic^ benn fagen t)on S^rem

5)i:äfent, mein alterbeflec ^ecc Sharon! ©aö !am wie ein @tem in bun^lec

fftaf^t, ober wie eine S5lume im SÖintec, ober: wie ein ®laö S)Zabeica bei t>ecboi:=

benem ?9?agen, ober - ober - ®ie werben baö fc|)on felbfi auffüllen. ®ott wei^,

toie ic|) mic^ manchmal placfen unb fc^inben mu^, um baS arme ßeben ^u ge*

winnen, unb ©tan^erl will boc^ auä) voaö §aben. 2ßer S^nen gefagt \^at, ba^

i(^ faul würbe, bem (ic^ bitte @ie ^erjlic^, unb ein 93aron !ann ba6 fc^on tun)

bem üerfe^en (Sie auö 2khe ein paar tüchtige ^Batfc^en. 3c^ wollte ja immer,

immer fortarbeiten, bürfte id^ nur immer folc^e 'iSflnß mad^en, mt i^ will unb

!ann, unb wo ic^ mir felbfi waö batauö madje. @o ^abe ic^ öor brei SBoc^en

eine ©infonie gemacht, unb mit bcc morgenben ^o\i fc^reibe ic|) fc^on wieber

an jjoffmeifler unb hktt i^m brei ^laoler-D^uatuor an, wenn er ®elb \^at.''

D ©Ott, war ic^ ein großer jjerr, fo fpräc|) ic^: £9?05arf, fc^reibe bu mir, aha

waB bu willft unb fo gut bu fannfl! (J^er !riegft bu feinen ^reu5er t?on mir, biö bu

toaB fettig ^a\ll ^ernac^ aber !aufe ic^ bir jebeö ?Ölanuffript ah, unb follfl nic^t

bamit umgeben wie ein gratfc^elweib. D ®ott, wie mic^ baB alleö jwifc^en*

burc^ traurig mac^t, unb bann wieber wilb unb grimmig, wo bann freiließ man=

c^eö gefc^ie^t, voaB nic|)t gefc^e^en foUte. ©el^en (Sie, lieber, guter ^tmnb unb

©önner, fo ifl eö, unb nid^t, tok S^nen bumme ober bofe Sumpen mögen gefagt

§abcn.

^oc^ biefeö a cassa del diavolo! Ui>b nun fomme i^) auf ben allerf4)werflen

9)unft in S^rem S5rief, einen, ben ic^ lieber gar fallen lie^, weil mir bie geber für

fo xoä6 nic^t 5U SBillen ift. ^ber ic^ will eö boc^ »erfuc^en, unb feilten Sie nur

^ S)b3art6 legte (Sinfonien ft'nb 1788 entftanben. 3)erlei Un|Timmtgfeiten bewetfcn bfe

Uned)t^cit bes fonfl mct)t ungefdjidt 9efätfd)ten Briefes, ben man md) feiner ganjen 5(ct,

wie gefagt, feinem anbecn als griebrid} Sftodjli^ (f 1842) jufdjreiben fann.
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ettüdä ju lachen brinnen finbcn. 3Btc nämlic^ meine §(rt ift beim @4)ceiben unb

aufarbeiten oon großen unb beeben ©ac^en. SRämlic^, ic^ fann bacübec nja^c^

lid^ niä^t md^t fagen alö ba^, benn ic^ mi^ felbfl nic^t me^c unb !ann auf weitet*

nic^tö !ommen, SBenn ic^ rec|)t für mic^ bin unb guter iDinge, etnja auf S^leifen

im SBagen, ober nac^ guter 5D?a^ljeit beim ©parieren, unb in ber 3Rac^, wann

ic^ nic^t fc^Iafen !ann, ta fommen mir bic ®eban!en flromweiö unb am beflen.

5Bo§er unb wie, ba6 wei^ ic^ nid^t; fann auö^ nic^tö baju. ^ie mir nun ge=

fallen, bk behalte ic^ im ^opf unb fumme fte wo^l auc^ »or mic^ ^in, wie mir

anbere wenigften^ gßfiJgt i)abcn. S^ait ic^ boB nun fcfl, fo fömmt mir halb m$
nac^ bem anbern hti, woju fo ein 25cocfen 3U braudjen wdre, um eine 9)afl:ete

barauö 5U machen, na0) ^ontrapunft, nac^ ^lang ber oerfc^iebencn Snftrumente

ufw. AÖaö er§i^t mir nun bk (Seele, wenn ic^ ndmlic^ nic^t gefrört werbe, ©a
wirb t$ immer größer, unb i4> breite eö immer weiter unb geller au^, unb ba6

^Ding wirb im ^opf wa^rlic^ fafl fertig, wenn t6 auc^ lang ift, fo ba^ ic^ö ^er*

nac^ mit einem 25li(f, gleic^fam xok ein fc^öne^ S5ilb ober einen ^übf4)en S)?en«

fc^en, im ©eifl überfe^e, unb e^ auc^ gar nic|)t nac^einanber, me cä ^ernac^

!ommen mu^, in ber (Jinbilbung ^öre, fonbern fogleic^ alle^ 3ufammen. ^aö

i^ nun ein @(^mauö! Mik$ ba6 ginben unb 50?ac^en ge^t nun in mir wk
in einem fc^önen flarfen Sraum t>or. 5(ber ba$ Überhören, fo alleö jufammen,

ift boc^ ba6 befle. 2Baö nun fo geworben ifl, ba$ üergeffe ic^ nic^t kiö^t wieber,

unb ba$ i^ üielleic^t bie befie ®ahe, bk mir unfer jjerrgott gefc^enft ^at.

fffienn ic^ ^ernad^ einmal jum Schreiben fomme, fo ne^mc ic^ au^ bem ©acf

meinet ©e^irnö, wa$ oor^er, wk gefagt, §inein gefammelt ifl. ©arum ^ommt

eö ^ernac^ auc^ jiemlic^ fc^nell aufö ^^apier, benn eö ijl, vok gefagt, eigentlic|)

fc^on fertig unb wirb auc^ feiten t?iel anberö, aU e^ »orl^er im ^opf gewefen ifi:.

jDarum !ann ic^ mic^ aud^ beim ©^reiben flören lanen; unb mag um mic|)

^erum mand^erlci tjorge^en, ic^ fc^reibe bod^, 6ann au^ bahd plaubern, nämli(|)

t>on JJü^nern unb ©änfen ober t)on ©retel unb 23ärbel unb t>on wer roti^ xoci$.

2Bie nun aber über bem arbeiten meine Sachen überhaupt eben bie ©eflalt ober

9)?anier annehmen, ba^ fte mojartifc^ ftnb unb nic^t in ber ^ankt eineö

anbern, ba$ wirb §alt ebcnfo juge^en, vok ba^ meine 3Rafe cbenfo grop unb ^er*

auögebogen, ba^ fte mo^artifc^ unb nic^t mt bei anbern Öeuten geworben ifl.

5öenn ic^ lege eö nic^t auf bk 53efonber^eit an, toü^tc bk meine auc^ ntc^t ein*

mal nä^er äu befc^reiben. (Jö ifl ja aber wo^l blo^ natürlich, ba^ bk ßeute, bie

wirflid^ tin ^u^fe^en ^aben, auc^ »erfc^ieben ooneinanber auöfe^en, xok t>on
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au^cn, fo üon innen. SBcntgflcnö roti^ ic^, ta^ tc^ mir bciB eine fo wenig dU

baB anbere gegeben ^abe.

^amit lafYen @ie mic^ auö für immer unb ewig, bejler S^eunb, imb glauben

©ie ja nic^f, ba^ id^ auö anbern Urfacben abbreche, als xoeii ic^ nic^tö weiter

mei^. <Sie, ein ©ele^rter, bilben flc^ nic^t ein, wie fauer mir fc^on baB geworben

tfl. %ibem beuten würbe ic^ gar nic^e geantwortet ^aben, fonbern gebac^t:

Mutschi, butschi, quittle? Etsche mollape newing!

3n jDreöben ift eö mir nic^t befonber^ gegangen, ©ie gtauben ba, fte Rotten

noc^ je^t atleö ©ute, weil f\e »or^cifen mand^eö ®ute gelobt ^aben. ^in paar

gute Seutc^en abgerechnet, wu^te man oon mir !aum woö, au^er ba^ ic^ 3U ^ari^

unb Sonbon in ber .^inberfappe ^onjert Qt^pkit \^ahc. ^Die Dper ^ab iä) nic^t

gebort, ba ber ^of im Sommer auf bem Sanbe ift.' 3" ^^^ ^itd^t lie^ mic^

3Raumann eine .feiner 3)te|yen ^oren. @ie war fc^ön, rein geführt unb breit, aber,

wie3§r(J*** fpric^t: „e bie^Ie fülig", ctvoa wie »on jjafjc, aber o^ne jjafjenö 5^»f i^

unb mit neuerer Cantilena. 3c^ ^öbe ben Jjerren t>iel t>orgefpieIt, aber warm !onntc

ic^ i^nen nic^t machen, unb au^er wischi waschi ^aben jte mir fein 2Bort gefagt.

©ie baten mic^ auc^, Orgel ^u fpielen. (5^ finb über bie 59Za^en ^errlic^e 3"*

flrumente ba. 3c^ fagte, wie e^ wa|r ifl: ic^ fei auf ber Orgel wenig geübt,

ging aber boc^ mit i^nen 5ur ^irc^e. ^a 5eigte eö fic^, ba^ jle einen anbern

fremben ^ünfller in petto Ratten, be|Jen 3nflrument aber bie Orgel war, unb

ber mic^ tot fpielen follte. 3<^ kannte i§n nic^t gleich, unb er fpielte fe^r gut,

aber o^ne oiel Originelle^ unb ^^^anfajle. ^a legte ic^^ barauf an unb

na^m mic^ tüchtig jufammen. fyvnaf^ befc^lo^ ic^ mit einer ©oppelfuge,

gan^ flreng, unb langfam gefpielt, bamit i<^ auöfam unb fte mir auc^ genau

bur0 alle Stimmen folgen konnten. SDa war^ au^. 9liemanb wollte me^r bran.

©er j^ä^ler^ aber (ba$ war ber Jrembe! dt ^at gute ©ac^en in bcB S^am-

burger ^aä)B £&tanier gefc^ricben), ber war ber treu^er3igfte »on allen, obgleich

ic^ö eigentlich i^m oerfe^t i^attt. (5r fprang t>or g-reuben ^erum unb wollte mic^

immer füiJen. ^Dann lie^ er fic^^ bei mir im ©afl^auö wo^l fein, ©ie anbercn

bepre^ierten aber, aB ic^ fle freunblic^ hat, wotauf ber muntere S^ä^kt nic^t^

fagte aB: 2aufenbfapperment!

jjier, befler greunb unb ©önner, ifl boB 25latt balb t>oll; bie glafc^e 3^^^^

2Bein^, bie §eute reichen mu^, balb leer. 3^^ ^^.he ober feit bem ?(n^altung^bricf

^ hieraus gef)! bit Xlned)t^cit beö SSriefcS abermals l^lar ^ert)cr, »gl. ©. 188. - ' SßgL

@. 188
f.
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um meine Jrau beim ©c^wiegerpapa" !aum einen fo ungeheuer langen S5rief ge*

f(^nthen. dliö^tB »or ungut! 3c^ »w«^ im SKcben unb ©^reiben bleiben wie

i(^ bin, ober baB 9)?aul galten unb bie gebet: »egmecfen. 9)?ein te|te^ SBort foö

fein: 3)?ein allecbefler ^teunb, behalten @ie mic^ ütbl D ©off, fönnte ic^ S^nen

bo(^ nur einmal eine Jreube machen, wie ©ie mir gemacht! 3Run, ic^ flinge mit

mir felbfl an: 33it)at mein ®ufer, Breuer! 5Cmen!

^ 5S3iebcmm tinc Unrabglidjfett, 6a gribolin 2Beber fd)on 1779 Qff^orben war.
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XXXVI

^Cy\an mu^üe i^m gut fein, benn ec »ac ^u gut!

/%/V t (?ö ftnb SBocee ^onftan^cnö, btc SJJo^art bcn ?D?cnfc|)en in feiner JJaupf^

eigenf4)aft üot unö §infl:ellen. ©ütigunb gutmütig war ec allezeit. 2Benn n>it

i^n ^in unb xoichtt äroaä fc^acf unb üoreifig in feinen Äußerungen über anbere,

jumeifen 5wetfelbö t)on Söorurteilen erfaßt fe§en unb er in i§nen »erharrt (meifl

übrigen^ ju feinem eigenen D7ac|)feile), fo fprec^en §ierbei anbre feiner ^igenfc^aften

mit. 5!)?03art n?ar, wie fe§r mk ^ünfKer, auc|) außerhalb feinet (Sc^ajfenö ein

^^antaftemenfd;. 5Ö?eif^ fc^ä^te er bie S9?enfc^en, bk S3er^ältnif]e, bk ?9?öglic^'

feiten ufm. fo, me er fte im Augenblicke fa§, burc^auö nic^t, n?ie fie ein nüchterner,

fü^Icr Seobac^ter gefe^en i^ätu."^ ^OZcnfc^enfenntniffe unb ßebenöerfa^rungen

fpielten hei 'iSlo^aüB Urteilen in ber Siegel feine jHolle. <Seine 9)§antafte mar fletö

im Sluge. <Bk §alf i^m über. aHe ^rlebniffe, aüeö 2db, aüe (5nttäufc|)ungen rafc^

^intt>eg. S)?an erinnere ftc^, wie fc^neügefaßt er beim 5;obe feiner 3)?utter ift, bk

er ftc|)eclic^ geliebt ^at Ober an ben legten 53rief, ben er bem 23ater fc|)reibt. 23ei

jcber ßeik ^at mon bie (Jmpfinbung, ba^ er biefe^ ^reigniö, ba$ er erfl nur a^nt,

bereite üöllig übernjunben ^at ^Dobei ifl SÖoIfgang Amabeuö eine xüc'k^z, rü(^r=

feligc, leicht meinenbe 3Ratur. D^ic^t im geringfien 5atenmenfc^, burd^auö nic^t

energifc^, fein bißchen 5^raftifu^, im Atltagöleben immer mieber in ben SBinfel

gebrückt, ^ilfloö unb unbeholfen - ifl er hingegen im EKeic^e ber ©ebanfen unb

©efü^le anpajTungöfä^ig bi$ jur Q^rftaunli4)feit. (Jr ^aftet nie an bem, voaä t>or*

übergeflutet ift. (5r lebt mit bem Augenblick, ber eben fommt. 2Ba^ biefer i^m

an 2üb, ^ö^mct^ unb Ungemac^ bringt, ba6 nimmt er ftumm §in unb trägt eö

"" dtkmd]c\)d (SDZo5art (S. 60) fao^t: „d)lo^axt f)atk ju mi (Sutmiitigfeit, um SDZenfd^en;

fenntms ju erlangen. @ct)on bie %xt feinet ©rjä^lung ma(i)k eine TOal)re Äenntni^ be$

ntenfd)(tct)en ^perjenö unmöglich. ISiefem SOkngel mup man manche Unflugf)dt feines»

2cbm^ 5ufd;reiben." .
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fliH, folange d t^m nic^f o§ne fein 3"^"" njtcbcc genommen wirb. Über boö

Unabänbei:lic|)e »ertiect er felfcn ein 2Bort. 5(rbet( unb ^rmuf, (Entbehrungen

unb 9)Zi^erfoIge, ülot unb ^lenb t)erfü^ren i§n niemals ^u klagen, SSormürfen,

Ungebulb ober ßaunen^affigfeif. (Ein (Sc^er^wort - unb e6 ge^t frohgemut »on

neuem an bk ^thtit

Sin feinen erften 5tt>an3tg Seben^ja^ren forgtc ßeopo(b für 2Bo(fgang SSflo^att

%u<^ in S)?ann^eim unb 5^ariö war fein Dlücfl^alt immer no(3) ber Söater. ^Dann

!om bie (Epifobe ber S^^ebellion: ber S3ruc^ mit bcm @ol5burger (5r5bifc^of unb

feine JJeirat gegen ben 2Bil(en bt6 SSoferö. ^Diefe ^pifobe ber (Energie in SBolf*

gang n?ar fur^. 5(Bbatb verfiel er njieber in bie 5^afftt)ität. SJZo^art war, »ic

gclegentlid^) fc^on gefagt, fein Kämpfer, aber ein ^elben^after ^Dulber unb Arbeiter.

JJierin beruht bk ergreifenbe Sragif feinet ßebenö. 'SJlo^att voav unfähig, ftc^ unb

fein 5[Ber! burc^^ufe^en.

93ettjunbernörjert ifl feine unüergleid^Iic^e Jpeiterfeit, mit ber er fein armfeligeö

imb unerfreuliche^ ßeben bur4)fc|)ritt, allezeit bereit, ben 5!)?enfc^en, ^Dingen unb

(Erlebnijjen wie im ©piele bk befle ^tiU abzugewinnen. ^Die gütige 3Ratur ^atte

i^m biefe wunberbare e^ö^igfeit »erliefen, bamit er ba6 i^m üorbeftimmte graue,

fc^were, freubenlofe Seben ertragen fonnte. 5[Be(4) göttliche fyitahit, baö (S^locfen*

fpiel 5^apagenoöl Unb boö) ge^en wir fe§(, wenn wir annehmen wollten, in

9)?05art ^aht nic^t^ gelebt aU ber gro^finn beö 9Raturmenfc^en. ^iner ber feinf^en

Kenner feiner Wlnfit, @tenb§al, be3eic|)net fc^on üor ^unbert Sauren bk 5D?e»

lanc^olie aU ben ^ern ber 3)?03artifc^en ^\if\t Unb neuerbingö, nac^bem

brei ©enerationen an biefem §eimlic^en (Element im 2Öerfe be^ 9)?ei|l:erö im alt«

gemeinen oerflänbniölo^ t?orbeige§örf §abcn, beginnen tiefere SRaturen auf fte ^in«

5uweifen.

©iorbano S3runo ^at ben ^prud) geprägt: In tristitia hilaris, in hilaritate

tristis. Vin biefe 2Borte fnüpft ^rt^ur ^c^open^auer in feinem Kapitel tjom (Senie

an, inbem er fagt^: „3m ganzen unb allgemeinen beruht bk bem ®enie bei*

gegebene SKelanc^olie barauf, ba^ ber SBille jum ßeben, t>on je gellerem 3ntelle6t

er fic^ beleuc^tef finbet, bcflo beutlic^er ba6 (Elenb feineö 3«ftö"^^^ wahrnimmt.

JDie fo ^äufig bemerkte trübe ©timmung hochbegabter (^«ifler ^at i^r ©innbilb

am S)?ontblanc, beffen (SJipfel meijlenö bewölft ifl. $(ber wann bisweilen, jumal

ftü^morgcnö, ber Sßolfenfc^leier reift unb nun ber S3erg rot Dorn Sonnenlichte

2)ie 2Belt als 2Bi[Ie unb 23orfleUung, @rDP^er509=2Bil^elm.-(gmfi=5ru89abe, II, @. 1147.
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nn6 feiner JJimmel^^ö^e übet ben SBolfen auf (I^amoiii; §ecabfie^(, bann i|l e^

ein ^nblicf, bei bem jebem bo^ JJec^ im tiefjlen ©cunbe aufgebt, @o jeigt auc^

t>aö meiflenö melanc^olifc^e @enie 5n)if(^enbucc^ bic nur i^m mögliche, auB ber

üoUfommenflen Objeffiüifäc beö ©eifleö enefpringenbe, eigentümlid^je JJeiferfeit,

bie n)ie ein Sit^tglanj auf feiner ^o^en ©tirne fc^njebe: in tristitia hilaris, in hi-

laritate tristis." ^Die S^etrac^Cung ber j^eiterfeit ^o^attB fü^rt ©c^open^auer ^u

dner t>ielbefproc|)encn anberen (Jigentümlic^feie beö ?9?eiflerö, ^u feinem finb*

liefen (Sinne.

3« bem oben zitierten Kapitel (<S. ii6i^ in feinem berü^mfej^en S3uc^c fagt

er beö weiteren: „SBirflic^ ifl jebe^^inb genjiJYermafen ein®eme, unb jebeö®enie

gen)i|yerma^en ein ^inb. 35 ie 33ernjanb£f4>aff beiber 5eigt jtc^ ^unäc^fl in ber

3llait>i(ät unb erhabenen (Jinfalf, bie ein ©runb^ug beö eckten ©enieö ift» @ie

tritt in manchen gügen an ben 5ag, fo ba^ eine genji^e ^inblic^teit allerbingö

3um (J^ara^ter btB ®mk6 gehört. 3" 9^iemerö 9)?itteilungen über ©oet^e wirb

(S5b. I, ©. 1 84) ernjä^nt, ba^ JJerber unb anbere ©oet^en tabeinb nac^fagten,

er fei ewig ein gro^eö ^inb. &m\^ §aben fte eö mit dieCl^t gefagt, nur nic^t mit

SKec^t getabelt. 5(uc|) üon '^o^att ^at t$ gc^eipen, er fei ^eitlebenö ein ^inb ge*

blieben. (3Ri|Ten @. 2 unb 25 p.) ©c^lic^tegroUö Dlefrolog' fagt t?on i^m: ,(Jr

würbe frü^ in feiner ^unfl ein ?9?ann. 3n allen übrigen 33er§ältni|Yen aber blieb

er beflänbig ein ^inb.' Sebeö @enie ifi fc|)on barum ein gro^eö ^inb, weil e^ in

bie 3Öelt Jineinfc|)aut al^ in ein grembeö, ein @c^aufpiel, ba^er mit rein objef=

tioem ^nttttf\c. iDemgemä^ i^at eö fo wenig vok ba6 ^inb jene trocfene (Jmfl*

• ^aftigfeit ber @ewö^nli(|)en, bie, feineö anbern alö beö fubjeftioen ^nterefyeö

fä^ig, in ben fingen immer blop '^SJlotm für i^r 2un fetten. 2ßer nic^t ^eit-

tebenö gewijjerma^en ein gro^eö ^inb bleibt, fonbcrn ein ernfl^after, nüc|)terner,

burc^weg gefegter unb vernünftiger ^ann wirb, fann ein fel^r nü^lic^er unb

tüchtiger 25ürgcr biefer SBelt fein, nur nimmermehr ein ®enie."

(5ng oerfnüpft mit 'tSflo^attB Reiferer ^inblic^er 3Rait)ität ifl fein jjumor. (Jr

ifl in feiner ^Primitivität fo c|)arafteriflifc^, ba^ man gerabe^u von mojartifc^em

JJumor reben könnte. (i6 i]i bk gemütliche ©pa^^aftigfcit eineö 9)lanne^ auö bem

23olfe. ®aö, xcaB man „Ul^" nennt, ift mit SSorliebe ?!}io5artö ^rt 5U lufiig ju

fein. S^nlic^ ifl ber mo^artifc^e 2Bi^, beffen Eigenart man in "SHo^aUö S5riefen

jur ©enüge j^ubieren fann. ^r ijl: alle^ anbre benn geiflreic|> ober gar geijlooll,

* 33gL 33b. I, @. 4.
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»tetmc^c mxoüd^ftQ, ^aufig Ünbtfc^ unb oft gcrabeju gcijlb^. ©ic 2Boct* unb

Dleimfänbelcicn in 3??05ar(^ S3tiefcn fmb 3uttjct[en uncctcäglic^.

5(uc^ in S)?03Arfö ^Ö^ujtf ^cigt |tc|) t)tefci: JJang jum ©c^erj »ielfac^. 3" feinen

93ü^ncnge|lal(en erreicht ec juweilcn bie JJö^c be^ genialen JJumorö; in ben

populären ©ac^en hingegen, 5. S5. in gcwiffen ^anonö, im 23anbelquatfett unb

ä^nlic^en ©elegcn^eiföfc^ecjen, fmtt ec juc Srioialität §inab.

^$ ijl übecliefecf, ba^ 9)?05acC nic^t gecn übet feine ?0Zuftf fpcac^, b. §. gecabe

über boö, waö i^n ein5ig unb ttllein, im 3Bac^en unb im Scäumen befc^äftigfe.

Sofef ßange, ber einzige ©erod^cömann t>on §ö§erec 93ilbung au6 iOJo^actö S3ec*

n)anb(en!ceife, tt^ä^lt (ogt. 25b. I, ©. 4 f.), n?enn ^o^avt innerlich mic einem

großen SBecfe befc^ciffigt genjefen fei, \^aht er fiö) auffäüig „friüol" betragen unb

bi^ „göttlichen ^btm feiner 9??uftf mit ©nfällen platter Mtäglic^feit" ironijtect.

Wlo^aü wat fein ^tauberer im feinen @inne beö SBorte^, fonbern ein luftiger

@pa^ma(|)cr. ©c^elmereien unb ©c^abernacf liebte er bi6 in feine legten 5age.

@ein 2Bi^ im ®efpräc|)e \^attt t>a$ ^afperle beö XVIII. ^a^r^unbertö jum ^or-

bilbe. alltägliche Üeine ^rlebniffe »erflanb er in ber brolligfien ^rt unb 5[Beife 5U

er5ä§len. $(lle 5eitgenöf|lfc^en Urteile über ^o^att ben ?9?enfc^en wieber^olen unö,

ba^ er im 33erfe§r nic^t ben ^inbruc! eineö genialen ^ünfllerö gemac|)t ^obe.

SKiemetfc^ef, ber i§n, wenn wo^l auc^ nur flüchtig, perfönlic^ gefannt ^at, be=

richtet, man ^ahe in feiner ©efellfc^aft nic^t baran gebac^t, ^OTo^art »or ftc^ ^u

^aben/

SDen nämlichen (^inbrucf machen '*Sflo^aitB 25ricfe, auc^ wenn man öon ben

Sugenbbriefen h'iB 1777 abfielt. 2Ber nic^t wü^te, ba^ fte »om ©c^öpfer be^

3)on 3uan gefc^rieben ftn^/ t>er würbe biefe gebanfenarmen, nur an gan^ feltenen

Stellen über ba6 ?(lltäglic^e §inau^ge^enben 93riefe nac^ wenigen leiten gelang=

weilt weglegen. 9Ric|)t unrecht fagt 3^ifYen ((Einleitung ©. XVII): „^Ö^o^art roat

fein 23rieffc^reiberj er war ein SRotenfc^reiber." ^Öto^artö 95riefe §abcn nur bio-

grap^ifc^en 5Q3ert. 3nö S^tt^ läpt er ftc^ nur ^in unb wicber fc^auen, fo in feinem

testen SSriefe an feinen ^ater.^

3Riemetfc|)ef er^ä^lt, 'SJlo^att fei „unter [guten greunben vertraulich wie ein

.^iub" gewefen. ®ewi^, in feiner 5^apageno=3Ratur. 5(lö 2:amino war er mer!*

würbig oerfc^lofYen. SBeber ßeopolb ^o^att, noc^ 25ofef ßange, noc|) Dloc|)li^, noc^

SRiemetfc^ef ftnb mit bem ^eimlic^en SDJo^art je in 25erü§rung gekommen. 'iSflit

« iReubmcf @.6o. - « ^u ft'nbm S5b. II, @. 68 f.
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$(uöna^mc bt$ eben emä^ntm 5(bfc|)ieböbrtefcö, bcr in benjcgfcc ©(unbe gc*

fc^rtcbcn \% fin&et man in ^o^aü6 dpiiitin gan^ feiten @eeIenbefenntni(Te.

S5riefe finb (5§acaffecbohimente. jDie iÜ^o^aitifc^en 25riefe bereifen mB, ta^

feine @c^eu, anbeten fein ma^ceö tieffte^ Snnerc 511 offenbaren, uniibetroinblic^

gemcfen fein mup. 5(uö) im ßeben, 3.^. ^onfian^en gegenüber. ^Die üielgerü^m*

ten unb »ielbe!cifceleen j^anöirurj^iaben, in benen ftc^ bec 50?enfc^ SJZo^art all^ufe^r

gefiel, waren in legtet ^ink n\ö)t$ aiä eine 'iSflaeh, ^infec ttt ftc|) ein überempftnb>

fameö, einfameö, liebebebürftigeö ^ünftler^erj t)ot bec nüchternen, groben 5(ütäg*

lic^feit 511 fc^ü^en oerfianb. 5Da^ er ein ^eimlic^e^ tiefet ©emütöleben geführt

|at, benjeifi feine 50?uftt ipätte "SRo^att baö ©lücf gelobt, in 2Bien einen fein*

finnigen, tjornef^men greunb auf Öebenö^eit 5U finben, fo ^ätu gemip auc^ fein

jjumor geiftoollere gormen gefunben.

Oft §ört man fagen, ^o^att fei ein glüc!(ic|)er 59Zenfc^ gewefen - nic^t in J^in*

fielet auf glücflic|)e äußere Umftänbe, ®efunb§eit, materielle Erfolge ober ber*

gleic|)en: fonbern bmd^ feine ?(nfpru4>ötoftg!eit unb fein leb^afte^, fro^eö 2empe*

rament. 2Ber vermag ta$ 3U fagen? (Jiner feiner geitgenofYen (hü 3RifTen @. 27)

meint: „3c^ frage nic^t: 3Öar '^o^att glücElic|)? 3c^ ^aht i§n gekannt, dt

njar eö nie!"

Sßer bei biefer ^i^^JS^ verweilen möchte, fei auf bic pfpc^ologifc^e <Stubie eine^

mobernen 9)?03artfenner^ aufmerffam gemad^t, auf ben ^uffa§ t)on ?(lfreb jjeu^:

,,ADaö bämonifc^c (Clement in ^o^attß SBerfen." (^$ \^ti^t ba^: „2Bir toi^m

über ^o^aüB ©eelenleben tro^ feinet Briefe unb üieler SRac^ric^ten t>on ^tiu

genojyen beinahe nic^tö. ^n ben 55riefen, bie ba6 ^^erfönlic^fle über ^o^att ent*

(galten, fprid^t SJ^o^art nie über f\ö^ berart, ba^ er unö fein 3nnereö enthüllte.

'^an lefc bk S3riefe auö fetner 9)arifer Seiben^^eit! 3Rirgenb^ finben wir ?lu^e*

rungen, bk un5 einen klaren ^inblid in ^S^ojart^ ©eelenflimmung »erfi^affen.

SRirgenb wirb man auf e;ploj1t>e Öuperungen über feinen ©emüt^^uftanb flogen.

Unb fo war SJto^art wo§l auc|) in feinem ßeben, im 25er!e§r mit anbern 3)?enfc^en.

!^a6 3nnerfl:c offenbarte er nic^t. (Jr ^ielt eö für nic|)t nötig, fxd) anberen mit*

juteilen. Sro^ feiner offenen 3Ratur mac|)te er bk inneren kämpfe mit ftc^ allein

auö . . . 9)?an ijl einzig auf bk 2Ber!e angewiefen. @ie allein fönnen unö geigen,

waö SJ^ojart in fl4) t^erumtrug. (Jö ifi c^arafteriflifc^, ba^ bk SJlo^artifc^c unb

bk unmittelbar barauf folgenbe Seit in 'tSflo^att bm(fyau6 nic^t ben abgeklärten,

^ 3eitfcl)rift ber ^ternationalen SDZuftfgefeüfdjaft, S3b. VII (1906), ©. 175—186. 3:)i'efe

überaus intcreffante <^tnbit wirb ODrausftdjtlid) in erweiterter Sflffwng nodjmals crfcljeinen,
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focmoollcnbetcn 9??eiftec cthüdu, als bcn i^n bk ^euütge 2Bclt anfte^f. Urteile

wie bic »on SRägeli/ ber nid^t nuc megen beö 53ocn?urfö bcc ©tiltjccmenäung

burc^ bic ^antabiiitat '^Sflo^aüB ali beö aüer|iiüofe|>en untec ben auö*

gejeic^ tiefen ?(utocen be^eic^nef, fonbern noc^ gar manc^e^ an i^m auöjufe^en

tt)cif/ jtnb nic^t feiten. ®aö aufcegenbe 50?omenü in 'SJlo^att^ ^ompofttionen,

ba6 oft ai6 binare unb parabojc aufgelegt würbe, ifl »on ber ^J^o^artifc^en 3«it

jlar! genug empfunben worben. (Jinen Umfc^njung ^aC in biefer 23ejie§ung bk

diomantit herbeigeführt, bie mit - unö oft unbegreiflichem - ©efü^l auf frühere

9J?eifiernjerfe ^in^örfe. 2Benn @c^umann bk G-Moll-(Sinfonie grie($ifcl>

fc^mebenbe ©ra^ie nennt unb überhaupt über ^J^o^art fe^r wenig ^ofttiüeö ju

fagen wei^ (beö^alb, weil man mit i^m Dolt)länbig im reinen war), fo jcigt bk6

btütiiä^, ba^ ^o^att wie auc^ 3ofef ^apbn bereite unter bie ^omponifien gc«

rücft war, bk 5U i^rer d^araftcrijterung eine einfache ^titcttt erhalten Ratten, benn

Urteile mt bk d. 5. %. v^offmannö ober beö norbif4)en ^^^ilofop^en ^ier^egaarb

über 9??o3art ftnb ^uöna^mcn. Unfrc ^iit neigt im allgemeinen ^burc^auö ber

Vinfiä^t ©c^umannö ju, unb heutigen 53ortrdgen SD^o^artifc^er 2Ber!e !ann man

im großen unb ganzen auc^ !eine anbre ?(uffafYung entnehmen. ,§ier foU nun

»on bem ^OZo^art bk 9lebe fein, bt^m ^afit (J^araÜtereigenfc^aften aufweift, bie

geeignet ftnb, ben ^örer im ^öc^flen ®tabt aufzuregen, wenn feine feelifc^e SSer«

faJTung 53e3te^ungen gerabe 3U biefer ^rt '^üfit ^at (5ö gibt nic^t fe^r oiel

ßeute, bei benen bk$ ber 5^11 ifl, aber bie (Jrfa^rung werben auc^ anbre machen

fönnen, ba^ ft(^ ^Ölo^art fe^r fc^nell auc^ in biefer ^Öe^ie^ung erfc^lie^t, wenn er

richtig ^vorgetragen wirb. ^Da oerfle^t man noc^ ^eute, warum i^n 3Rägeli

©c^äfer unb Krieger, Schmeichler unb ©türmer nennt, hti bem ,weic^e

9)?elobien ^äufig mit fc^arfcm fc^neibenben Sonfpiel, ^nmut ber S5ewegung mii:

Ungeflüm wec^feln' 'SRo^att ifl eine bämonifc^e Dlatur, unb 3Rieberfc^löge

biefer SKaturoeranlagung finben ftc^ in feinen 2Ber!en in folc^er 3}?enge, ba^ t$

wunbernimmt, wenn ^teroon noc^ nie im 3iif^r"i^iC"&'J"9 ^i^ ^^^^ ^^^' ^^^

2ßerfe vok ba6 G-MoU-Quintett, ba$ G-Moll-Cluartett, auc^ bk G-Moll-@in*

fonie unb bk beiben MoU-^laoier^on^erte^ eine gan^ eigenartige ßeibenfc^aft

* ^. ®. O^ägeli, Sßorlefungen über SRuftf, 1826. - ' ^id}t unintereffant für unfre ^eit

tft (@. 158) berSSorwurf ber unfcl/Dnen ^5)ropDntiDn, mä^tenb S)^05art nn^ gcrabc in biefer

S5e5tef)ung ah ^btal gilt. - 3 ^bdjel tbb, 516, 478, 550, 466 unb 491. ^m Saufe feiner

©tubie ecwäl^nt^eu^ fjterju nod): bie C-Moll-(Serenabe (Ä. 588), bie D-Moll-33ariationen

aas ber F-Dur-Älaoiec^SSioltn: «Sonate (Ä. S77)f ^k bcibtn Ä(at)ier;SßiDlm;®Dnaten in C-Moll
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hefx^tw, geben »o^l bk mcifl:en ju, ta^ ftc^ aber tiefe ^ü bec ßeibenfd^aff auc^ in

einer SÖZenge anbecer, teilraeife rec^t befanntcc SBerfc ftnbe(, bagegen i?ectt3a|rt

man fiel? unb ^ötf in biefe 2Berfe unb felbft in folc^e (Stellen ben aUgebcäuc^lic^en

füpen, gra^iöfen ^o^aKt ^inein (5in JJauptc^arafteciftüum t)on ?9?05attö

leiben fc|)afdickem SKafurell finbe ic^ bacin, ba^ üon ciefflec ßeibenfc^afe erfüllte

©teilen ba auftreten, wo man fte gar nic^t vermutet unb xt>o fle i^rer 3Ratur nac^

gar nic^it ^injupaJTen fc^einen/ ^ieö gehört aber gerabe jum 95egrijfe beö ^a«

monifc^en: ba6 Urplö^lic|)e, Unberec^nete. . , . dö toätt oerfel^rt, SJZoaart eine

gauftnatur ^ufc^reiben 5U mollen, benn baran ift feflju^alten, ba^ er burc^ fein

fro^eö 2;emperament im ©runbe eine glücflic^e SRatur war. ^Da^ er aber inner*

lic^ bod^ fe§r t>iel burc^gemac^t ^aben mu^, belJen fmb feine 2Ber^e bit beften

geugen."

Gleichgültig, wie wir bie Unterflrömung in ^o^attä 2Befen nennen: un^weifel«

^aft if^ fte Dor^anben. Unb ba^ fte fTc^ in beö 9)?ei|lerö beflen 2Berfen wiber«

fpiegelt, ift ein S5ewei^, ba^ biefe 2ßer^e nic^t formaliftifc^e .^ompofttionen, fonbern

erlebniötjollen, fünfllerifc^en Urfprungö ftnb. iDie bämonifc^en ober - anberö

gefagt - bk ©teilen, ba SDZojart innere ©iö^armonie »errät, beuten auf ben

^eimlic^en Seil beö jDoppellebenö ^in, ba6 er »on^ugcnb auf geführt \^at. dB

^at ftc^ un^ im Saufe unfrer SÖetrac^tungen fc^on oft bemerkbar gemacht. (5ö

genüge §ier, baran ^u erinnern.'

9)?o5art neigte jur S3efc^dulic^!eit. dt war eine fontemplatioe, aber feine^weg^

eine refleftierenbe Statur. D^ne S^^^^S tjerfiel er gern in Untätigfeit. 3" ©al^«

bürg, im 23ater§aufe, war er flreng an eine regelmäßige ßebenöweife gehalten

worben. 3n iJ)?ann^eim unb in ^ariö, wo er fxd) felbft überlaffen war, gewöhnte

er flc^ allerbingö baB pebantifc^e (Jin^alten einer befiimmten Sebenöweife rec^t

rafc^ ah. SÖebauerlic^erweife fanb er bann in feiner ^^c mit ^onflan^e 2ßeber

nic^t bie §äuölic^e Orbnung, bk er im ^erne feinet 2Befen^ fc^ä^te unb über*

bieö fe^r beburfte. SBolfgangö r?on .^inb^eit an fc^wac^e, burc^ bk jlnnlofen

^on^ertreifen al^ 5Bunber!nabc rettungslos untergrabene ©efunb^eit wäre butö)

einen georbneten S^au$\^a[t gewiß einigermoßen gejiäcft unb wiberftanböfä^ig ge*

mac|)f worben.

2ßer ftc^ in ^o^atts fflatut »ertieft, flnbet unter allerlei ®egenfä|lic|)em

unb E-Moll (^, 59 unb 60); ferner beftimmte ©teUen in ben 3Berfen Ä. 183, 284, 310,

456, 482, 488, 533, 551. - ^ %üä) 2ßt)äeroa fagt einmal ä^nlidjeö; »gl. S5b. I, @. 128.

- ' 23gL 23b. I, <ö. i27f., 23b. II, @. 3, 258, 263.
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unleugbar auc^ ein guteö ©(ücf 93§tHftec(um. ^a$ ifl eö wo^I übrigen^, toa6 t^m

baö Ü)?i^9ef4)t(f bereitet §af, einer ber ßieblinge bcB beutfc^en ©pie^bürger^ ge*

Würben ju fein. @oIc^e Elemente in i^m ftnb oäterlic^e^ ^rbe unb (^r^ie^ungö»

ergebniö. %{B ber @o§n eineö ehemaligen 8a!aien, aufgeroac^fen im JJaufe eine^

nörglerifc^en ^^ebanten, fafl erbrücft öon ber ßuft einer ^bberitenjlabf, oermoc^te

eB 2Bo(fgang hei aüem ^eimlic^en Ölebellengeifl niemals ju ^ö^erer Urbanität unb

ju »eltmännifc^er Überlegenheit ju bringen. 3n fo mancher .^inflc^t mar unb blkh

er ber ec^te So^n feinet 23ater^. S5ei feiner ?(npafjungöfä^ig!eit ^ätte 2BoIfgang

in 2Bien t)iellei4)t allmä^Iic^ t^aö kleinbürgerliche 5^arfüm überrcunben, baB i^m Don

©aljburg ^er anhaftete unb ba6 miff4)ulbig an feiner (^rfolgloflgfeit hii ßebjeiten

gewefen ifl, aber feine leic^tflnnige d^t mit einer ungebilbeten, in ben drmlic^flen

23ec^ältniffen aufgenjac^fenen, fleinlic^ benfenben Jrau warf i^n »on neuem in

ba6 ^^ilif^er^afte jurücf. ©eine ?frmut »erbot i^m, feinen 95efanntenfreiö burc^

gefellige 5Ö?ittel ju erweitern. 9Rur wenige §ö^ere 9J?enfc^en famen regelmäßig in

fein jjauö. 2Baren 3ofef ^apbn unb 3ofef ßange folc^e? ^ojart^ gewöhnlichen

Umfreiö bilbeten unbcbeutenbe !leine 8eute. ^^uc^berg, ber i^m öftere ber JJelfer

in ber 9Rot war, fommt geijlig nic^t in grage. ©wieten oerfe^rte mit QJ^o^art nur

ju muftfalifc^er S5etätigung. ^benfo »erhielten ftc^ feine ariflofratifc|)en ©c^üler

unb ©c|)ülerinnen. SBäre ber 9)?eifler in ben Käufern ber in feinen 23riefen ge«

legentlic^ genannten großen ijerren nic^t bloß al^ beja^lter ^ufiUt ein* unb auö»

gegangen, fo ^ättt man |tc|) gewiß menfc^lic|) me^r um i^n gekümmert. 'SJlan barf

ftc^ üon Wlo^atte SSer!e^r fein falfc^eö S$ilb machen. (5r war ein armer Teufel,

um ben ftc^ wirflic^ ^cc^ücl) in ganj 2ßien fein 9}?äc^tiger unb Ölcic^er fümmerte.

9)?05art - wir reben im folgenben nur »on feiner 5Biener ^tit - war t)on

Sugenb an ein grü^auffle^er. 3n feinen legten t>ier ober fünf ßebenöja^ren

machte er frü§ um 5 U§r gern einen 9??orgenritt in bk nähere Umgebung ber

^tabt ©ein SCr^t unb Jreunb ©igmunb 25arifani i^atU i^m boB SKeiten oer*

orbnet. 3Run bürfen wir unö 59?eifler ^mabeuö aber nic^t al^ einen fc^neibigen

Sleiterömann t>on ®otte^ ©naben üorflcllen, ber quer über bk 2Biefen unb bk

^eibe galoppiert unb mit einem rafjlgen Siere ein .^er^ unb ein ©ebanfe ifi,

fonbern a\6 gemütlichen gemäc^lic|)en ©onntagöreiter, ber auf feiner brauen Dloft*

nante in ber 9)?orgenfonne feinen muftfalifc^en 9^^antaften nac^^ängt unb ^in unb

»ieber einen flcinen $rab riöfiert.

SRac^ bem ©pajierritt arbeitete er bi^ 9 U^r; bann gab er feine .^laöicr*

(hmben bi^ jur ^ifc^jeit. %n ben freien 5(benben ppegte er bi^ tief in bk 3Rac^t
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am gtügd ju ft^en, ^u fpielen obcc ^u p^anfafteren. @c^rtcb cc ^ompofteioncn

ntebcc, bann acbcitctc cc am liebflen bie SRac^t ^inbucc^.

3n feinen gefunben Saucen war S)?05ai:t, n)ie ade SRafurmenfc^cn, ein

pafftonierfec (Jfyec. 5{uc^ (ran! er gern ein ©(aö 2Bein 5U ober nad^ ben SSfla\^U

jeiten. SBac (Sc^mal^anö ^üc^enmeiflec in feinem jjauö^alt, mo^ häufig »orfam,

bann xoat SBoIfgang ber anfpruc^ölofefte ^mfdfy, ben man ftc^ nuc benüen !ann.

Kaffee unb SÖcot (tnb manchen 2:ag feine einzige 3Ra^i:ung geroefen. 2Bac ^in^

»iebecum ©clb im ^aufe, fo af unb tcan! 'SJlo^axt in fcinec leichtlebigen, genu^*

fceubigen 5(ct gern ein wenig übet: baö ^a^ ^inauö. 5Da^ er fic^ aber ^äufig

betcunfen ^ahe, \\t eine Segenbe, wa^tfc^einlic^ babur(|) encflanben, t>ci^ er in ben

legten brei S^^i^^" f^i"^ ßebenö bereitö berartig !ran! n?ar, ta^ er an 5[Bein unb

S3tec nur nod^ fe^r wenig »ertrug. Wlo^ait ifl nie in feinem ßeben ein ^^raf^er

unb ©äufer gewefen.

3)en Umgang mit grauen liebte er fe^c. ßeiber ifl gerabe hierüber bucc^

^onflan^enö $8erflänbniöloftgfeif nur menig bcfannt geworben, dt pflegte jebem

weibli0en 2Befen, baö einigermaßen nett unb abrett war, naioe .Komplimente unb

©c^mci(|)eleien 5U fagen. 'iSllit ber e^elic^en 2:reue na^m er eö nic^t weiter genau.

jDerlei ©eitenfprünge mit 3erlinen unb ©ufannen pflegte i^m .Konftan5e, bie i^n

ja im ©runbe nie geliebt ^at, gleichgültig nac^^ufe^en. <Sie nannte bieö „@tuben«

mdbeleien". SD?aßloö ciferfüc^tig warb fte aber, fobalb SBolfgangö JJulbigung

grauen galt, bie i^r feelifc^ überlegen waren. 3n ©onna dima bürfen wir gewiß

.Konflan^enö ^bbilb erblicfen. ^o^att war unb blieb übrigen^ ein aufmer^famec

unb liebevoller (J^emann, auc^ nac^bem feine ßicbe im ^ö^eren ©inne 5U feiner

grau langfl erlofc^en war. SBelc^e grauen i^n 5U ben großen ßeibenfc^aften be*

geifterten, bie ftc^ in feinen muftfalifc^en ©eftalten ber Sa^re 1785, 1787 unb

1791 oercwigt ^aben, wijTen wir nic^t. D^ne tiefe erotifc|)e (Jrlebniffe in SJ^o^artö

©eele ifl weber ^Donna ?(nna noc^ 93amina geboren worben. ^ine 5Don ^uaxi"
^

SRatur aber war ^o^att aU Sicbenber unb ©eliebter nic^f. ^^ebem ein S5el''

monte, wanbelfe er |tc^ fpäter ein wenig ^u einem ^flmaoiüa, war aber ju aller*

meifl wo§l ein Octat>io. daneben, feiner .Konflan^e gegenüber, oerblieb er ber'

jlnnlic^--muntere ^apageno. 9)Zie einem 2Borte, ber (JrotÜer iÜZo^art ift. !ein

großeö ^^roblem.

Unbebingt aber muß man gegen Otto 3a^nö nüchterne ^Darftellung Wlo^aüi

be3 (J^emanneö unb Siebenbcn ^infpruc^ ergeben. dB gibt o§ne erotifc^e (Jrleb*

niffe feine fünfllerifc^e .Konzeption. S(uc^ ^o^att ^at oiel geliebt, nic^t nur .Kon*
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fian^c, feine tvmht^^üutc ^apagena. SSflo^avtB ^tito^mof^m rcben baucmb t>on

einem immec oerlicbten ^o^att. S^^^^ofe ^nc!boten betätigen bie^. iSKögcn

manche baoon übectricben fein; frei erfunben ift natürlich feine. O^nc einen

5Q3a^c^ei(öfem bilben ftc^ niemals ßegenben. 3Ro(^ in ^apferö 'iSflo^attMihnmf

ccf4)ienen 5u bt6 9)?eifler^ i oo. ©eburtötog, wimmelt eö t)on ben galanten ?(ben*

teuecn beö ^Don 3uan=^omponiflen. (i6 werben ba fogac ein ^albeö ^u^enb

3)?03art=©c^ä§c^en mit ben 9Ramen aufgejä^lt. ^6 war berlei fo felb|itjec|tänb*

lic^, wie e^ bei Sßolfgang ©oet^e ijl:. ^a ahtt mit einem 9)?ale trat ber flften*

flrenge JJerr Otto 3a^n auf unb erklärte fategorifc^: „^lleö bo^ ifl erlogen!"

Unb oon @tunb an war 2Bolfgang ?(mabeuö ^um fcufc^en Sofep^ gewanbelt.

^it welchem SKed^te fünbete 3a^n^ Spießbürgertum me^r 2öa^r§eit al^ bic

Srabition? 3c^ glaube, wenn 2ßolfgang ®oet^e ba6 59?ißgefc^icf gehabt \^&tte,

einen 3a^n jum ^auptbiograp^en ^u bekommen, fo Ratten wir einen mer!*

würbigen ©oet^e. ($6 wäre i^m fo gegangen mit manchem armen antÜen 3)?annös

bilbe, bem im Saufe ber Sa^r^unberte ba6 Etcaetera (wie ?J)?03art flc^ auöbrücfen

würbe) ab^anben gefommen ift. Übrigen^ ift eö fpaßig, ba^ bie ^[^o^artfc^wärmec

im ©egenfa|e ju ben ©oct^eüere^rern fo erfc^recflic^ prüb ftnbl ©inb bie ©oet^e«

aner natürliche freie SBcltfinber, wä^renb unter ben ^DZo^artfreunben bie ^euc^ler

ba$ 2Bort ^aben? ?(rmer SD^o^art! 5)eö gcwifTen löcherigen c^rif^lic^en S)?antelö

bebarf er nic^t, um feine paar »erliebten ^^or^eiten ju bebecfen, benn er i^attt a{$

großer ^ünfllcr ba6 5^rit>ileg, über ber 5)&iliftermoral 5U wanbeln.

^iö greunb war SJJo^art allezeit hilfsbereit. 2BaS in feiner geringen 9)?ac^t

jlanb, tat er j^etö o^ne (JgoiömuS. ^äufig §at er über feine eigenen färglic^en

'SJlittd ^inauö anbercn ausgeholfen.' (Jr war ber geborene gute .^amerab. @o

felbflloö er bahd war: einen wirüic^en jjer^enöfreunb ^at er in 2öien nic^t ge=

funben. 'iSlit Sofef jjapbn uerbanben i^n boc^ wo^l nur gemeinfame fünfilerifc^c

Sbeale. Seine an ©ottfrieb 3acquin, ben So^n bc6 S5otani!erS (1717 ^^

18 17), gerichteten 23riefe fmb freunbfc^aftlic^er 3Ratur, aber bei weitem feine

^ofumente einer wirflic^ vertrauten greunbfc^aft.

^c^olung tjon feiner ütelen 5(rbeit unb ^ei^teuvin^ fanb SBolfgang in leichter

necfifc^er 5^lauberei mit feiner grau, feinen 33erwanbten unb S3efannten. (Jr toat

fe^r gefeltig. ^a$ 2Benige, tooB ^o^atts ^üc^e unb Heller ju bieten üermoct?te,

» ^m SSeräeidjms öes !0?o5atttfc^en ^'^adjlaffes flehen al6 uneinbringliche 5(u^enftänbe a»ci

fleine 2)arle^en an granj von ©tlowsft) (300 ©ulben) feit bem 23. 8. 1786 unb an ben

^ofmufifu6 %nion ©tabler (500 ©ulben ofjne (Sc^ulbfcl^ein).
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ftanb aüe^cit jebcm ®a(^e bereif. ^nB einem feiner 55rtefe aus ber Jafc^ingö^eff

be^ So^J^eö 178? ge^t fogar ^eröor, ba^ 5^05art^ einmal einen granbiofen jjauö*

baß gegeben ^aben/

ßeibenfc^aftlic^ Hebte ÜJ^o^arf ba6 25i(larb' unb ^egelfpiel. ?(uc^ ©c^ac^*

fpteler war er, freiließ njo^I fein meifteclic^er. gerner ein eifriger ßotteriefpiefer;

ob auö jjoffnung auf einen ©eminn, ber i§n auö feiner ?9?ifcre ^erauöreipcn foUfe,

ober weil ber ©pielftnn hei i^m wie hd fo oielen genialen ^ünfllern ftar! ent*

njicfelf tüar, tfl ungewiß. ^$ ejciflieren SRoten^anbfc^rifeen oon i^m, auf benen

lange Slei^en oon ?(mben unb Semen notiere finb.'' Fortuna ^at i^m leiber auc^

^ier nid^t ge(äc^et(.

9J?05arC fod ein pafftonierter Sanier gen?cfen fein. Oh er ein rüfliger Jup*

ganger tt>ar, wiffen wir niö)t. 3m allgemeinen njar biefer <Bpott gegen ^nbe beB

XVIII. Sa^r^unbcrf^ in 2Bien ni4)t in ber ?9?obe. 2Ba^rfc^einli4) ^at "tSflo^aü

Ulm großen SBanberungen unternommen. .^onftan5e, bie an gefc^wollenen S3einen

litt, fonnfe i^n ni(^t begleiten, unb ba 5öolfgang gern an i^rer ^(^üqt ^ing,

fo wirb er »ermutlic^ nur feiten allein in bie 2Beite gegongen fein, ^n ben legten

Sauren oer^inberte ifyx baran wo^l auc^ feine imunterbrocl;ene Arbeit.

(Jinen (Warfen 3Rafurftnn befap ber SSlciflet nic^t. ßanbfc^aftlic^e ^c^ön^eit

\^at er in feinem feiner S3riefe gepriefen. @eine wenigen Sleifen wä^renb ber

2Biener geit fTnb famt unb fonberö gefc^äftlic^e Unternehmungen, ^bgefe^en

aber bat?on, ba^ ÜDJo^art weber bit 'SJlittd noc|) bie 3cit befa0, Slcifen auö ßufl am

©c^auen unb (Erleben ju unternehmen, fpürte er in flc^ gar nic^t ben jDrang

ba^u. dt war feine romantifc^e (Jntbecfecnatur, wo§l öielme^r c^er ein ©tuben*

^ocfer. 1778 fc^reibt er feinem 53ater einmal: „O^ne Steifen ifi man ein arm*

feligeö ©efc^öpf. (5in S9?enfc^ oon mittelmäßigem Talent hkiht immer mittel*

mäßig, er mag reifen ober nic^t. ^ber ein ?D?enfc^ t>on fuperiorem Salent wirb

fc^lec^t [b. ^. ge^t ein], wenn er immer im nämlichen Ort hkiht/' dt meinte

^ ST^Djart tt)ol)nte bamals im 3. ©tocfe bei^ kleinen ^erberjTeinfdjen Kaufes an ber ^o^en

Srücfe 5Rr. 412, bas einem geabeltm reid;en ^uben namens SRairaunb Sßejlar gehörte,

^u btefem gefte erfdjtenen: bit Saronin wn 2ßalbjltäbten, ein ^err üon ©belbad^,. ber

„2Binbmad;er" granj ©tlowöft) (bec letd)tftnm9e ©oljn bes 1789 gefltcrbenen ©nl^bucger

^ofratö ©rnft üon ©ilowöft)), bec junge «Stepfjante mit feinet grau, ber ^lenorift ^Cbam^

berger nebjl: (Gattin, @d)wager unb ©d^wägerin ian^t. %nd) ber Xpausroirt unb bit

^od^gnübige grau Saronin t)erfd;bnten ben Satt mit if)rer 5tnwefen^eit. - ' Olad) einer

perfönli^en 3)tittetlung beö ^eim t)on ^B^jewa in ^aris.
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bamtf, ba^ er anB ©at^burg ^inau^ muffe. aDo^, tüa6 mit unter SKeifen oec*

j^e^en, fc^ä^fen im XVIU. 3<J^c§"nt)ect nur 5(uöna^mcnatucen.

JJauötieie (iebtc SJ^o^act fe^c. 3n feinen Sugenbbriefen fpielt 5^impecl, bit

^ünbin im 2Sa(et§aufe, eineSlotte. 25n2Öien §ielc ec ftc^ einen ^anacientjogel. 3n

feinem SRoti^buc^e t>om Sa^ce 1784 flc^t bie ^(uögabe »on „34^reu3ei: für einen

^tar-SSogel" ücrjeic^^nee. ?{l^ biefeö 5ierc^en brei S^^te fpätec j^arb, begrub

9J?05are eö forglic^, fe^te i^m einen fleinen ©rabflein unb bic^tefe einen in feinet

f)cimi(iöität ec^t-mo^artift^ gemütooÜen SRac^ruf

:

j^ier ru^t ein lieber 3Rarr,

9)?ein SSogel @tar.

9]o4> in ben beflen 3<i§rcn

^u^t er erfahren

!^t$ %obt6 biütern ©c^merj.

3)?ir blutetö ^era,

2Benn ic^ bran ben!e.

C Sefer, fc^enfe

?(u0 bu ein ^ränc^en i^m!

^r mar nic^C fc^Iimm,

9]ur mar er ctmaB munter,

5Doc|) au(^ mitunter

(5in lieber lofer ©c^alf

Unb brum fein ^alt

3c^ njett, er ifl fc^on oben,

Um mic^ ^u loben

5ür biefen greunbfc^aftöbienfl

D^ne ®en>infl.

5Denn wie er unvermutet

@i4> ^(it verblutet,

jDac^t er nic^t an ben 2??ann,

jDer fo fc|)ön reimen !ann.

3J?03artö äußere (^rfc^einung in ber SÖicner S^it Id^f ftc|).auö öerftreuten

3Rac^ric^ten unb nac^ ben beglaubigten 25ilbnif]en mit jiemlic^er @ic|)er§eit

refonflruieren.

^ö ifl bem SD^eifler öftere roiberfa^ren, ba^ i§n ßeute, benen er perf6nltc|> noc()
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ntc^t bttannt war, für eine untcrgeorbncfc 93erfon ^ielfcn, biö fte ju i^rcr pcin*

Uc^jlen Übeccafc^ung ^örtcn, cö fei 5D?eiflcr SJJojarf. Srgenbcin berühmter 59?ann

^at i^n fogac einmal füc einen reifenben jjanbn?er!öburfc^en gehalten. @o ^umocs

ooH ^o^att genjo^nlic^ toav, folc^je 23ec!ennung na^m er ernfllic^ übel. Um beclei

mößHcl)!^ 3u üermciben, 509 er ftc^ hti of|il5iellen ©clegcn^eifen fe^r forgfältig, ja

ein flein wenig auffällig an. Um fein an ftc^ allju unfc^einbareö ^jctcrieuc ju

^eben, tat er t>a6 ^rbenfbarfle.

?(u4) in feinem $(n(li^ lebte nid^tB ^mponierenbeö. SO?an fa^ i§m ben genialen

9^uft!er nic^c an. ©eine güge Ratten nic^tö ©ämonif4)e^. ©ogar feine (maec='

blauen) klugen entbehrten für gen^ö^nlic^ beö ^eiligen ^eucrö. 3Rur wenn er am

glügel p^antaftcrte, !am ßic^t unb ®cifl in f\t. ?0?eif^ n?ar fein S3licf unftet unb

^erf^reut, »ie ba^ meift bei .^ur^fic^tigen ber gaK ifi, bk !eine ©täfer tragen,

©eine ©eftdptö färbe war bleich, inß ©elblic^e ge^enb; fein JJaar blonb. 5(uffällig

gro^ feine 3Rafe. „^norm benafl" wirb er 5U feiner Seit einmal genannt, ©eine

D^ren Ratten ?(normalitäten in ber gorm ; einmal fehlten bit Ohrläppchen, unb

bann beflanb eine auffällige 33erfcl?ieben^eit in ber 9}?obellierung ber 9)?uf4)el, bie

man „fe^lenbe Concha" nennt. ^Daö „?D?05artifc|)e O^r" if^ feine ?D?i^bilbung,

fonbern eine SSariante ber 9Ratur, bit bm^aui Um ©elten^eit if^. 5)ie le^tere

Eigentümlichkeit i^at (tc^ auf feinen ©o^n .^atl »ererbt. Über „*iSflo^axt6 D^r"

e^ifliert eine anatomifc|je ^tubk t?on Dr. 9)?ori$ ijoll, f)rofe|yor an ber Uniöerfttot

au ®raa.^

23on ©tatur war 'tSflc^att unterfe^t. ^Die ®r6^e feinet .^opfe^ fiel anö ber

ftrcngen l^roportion ^erauö." 3Riemetfc^cf er5ä^lt (©. 44): „dv ^attt fleine

fc^one Jjänbe. 53eim ^laoierfpielen wupte er fte fo fanft unb natürlicl? auf ber

.^laüiatur 5U bewegen, ba^ jlc^ ba$ $(uge bovan nic^t minber aU bas D^r an

an ben dienen ergoßen mu^te. (i6 ifl 5U »erwunbern, ba^ er bamit fo oicleö

befonberö im 23affe greifen fonnte. .
."

3n richtiger (Jrfenntniö fä§rt 3Rimetfc^e! fort: „^öaS Unanfe^nlic^e in ^o^avtB

äußerem, ber tleine 3Buc|)ö feineö .^örperö, üam »on feiner frühen ©eifleö*

anflrengung ^er unb tjon bem S)?angel an freier S3ewegung in ber ^tit feiner

* ^n^iff^t^ ®tubtc (S)Zittctlun9en öer 5(nl^rDpDlo9ifd)en ®cfeßfd)aft ju 2ßien, 31. 35anb)

flnbet man unter onberem eine ?lbbilbung »on Äorls Oi)t nacb einem Ortginalaquarell

im SO^Djartmufeum. D'^iffen (<S. 586/87) bagegen bringt eine niö)t gana genaue lit^os

grap^ifdje ^f^ac^bilbung biefeö ^CquareUö. - ' Sßgl. Sb. I, ©.161.
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^tnb^cif.' dt foK ein fc^oneö ^inb gewefcn fein, aber com fec^fien Sebenöja^c

ab mar et an eine fH^enbc ßeben^meife gebunben. Um biefe ^ät fing ec fc^on on

ju komponieren ! Unb xoic mi \^at ber 9)?ann nic^e in feinem Seben, befonber^ in

ben legten ^a^tm, gcfc^rieben! ^a 9)?ojart befanntermapen am liebflen in bec

dla^t fpielte unb !omponicr(e, unb bit Vitbcit oft bringenb mar, fo !ann f\ö^ jebec

üorf^eöen, njie fe^r ein fo fein organifierter Körper barunfer leiben mu^Ce. ©ein

früher lob mu^ biefer Urfa4)e,.^auptfäc^(i£^ 3ugefc^rieben werben."'

^o^att mar t>on nerüofer 23enjeglic^feiü, nic^t einen Stugcnbticf in SRu^e,

aufer rcenn er am placier faf unb bie Umroclt ocrgaf .^ (Jr pflegte mit allerlei

SDingen, bie gcrabe balagen, ju fpielcn.

5(uf feine ^übfc^en Jjänbe war er flol^. Überhaupt mar er eitel. ^n$ ?Cug^s

bürg fc^reibt er 1777 an feinen 53ater: „^it ßeute benfen ftd? ^alf, »eil ic^ tlein

unb jung bin, !ann nic^t^ ®rofeö unb 5(lteö in mir flecfen. ©ie werben t$ aber

balb erfahren!"

^n feiner immer faubern unb forgfamen, fafl fofetten .^leibung liebte ec

©pi^en, ©el^änge unb .Letten. 5(uc^ SKinge unb bergleic^en trug er gern. (Jine

feminine 3Reigung! giir genjö^nlic^ ging er in einem blauen fracfartigen !Kocfe

mit oergolbeten knöpfen, in ^nie^ofen unb @4>u§en mit ©ilbetfc^nallen. S5eim

^Dirigieren betJor5ugte er ben roten ^vad, ber bamalö noc^ immer eine %tt

?9?ufi!eruniform n>ar. 3m übrigen war 9}?05art nid^t fo gefc^macfloö, burc^

genial auöfe^en follenbe ?0?u|l^ereigentümli4)!eiten aufzufallen.

93on ben 93ilbniffen ^o^att6 aus ber 2Bicner ^tit (tnb nur jwei üon S5e*

beutung: t)a6 Slelief oon ßeon^arb 9)of4) (um 1786)'^ unb bk ©ilberflift^eic^nung

ber iDora ©tocf (1789). 3" i^nen ifl ber noc^ ftaftige breifigjä^rigc unb ber

tobfrante breiunbbrcifigjä^rige 9)?eifler lebenöwa^r bargeflellt. iDer fic^tlic^e SSer*

fall oon 5D?05artö Körper innerhalb fo hir^er ^eit ifl eminent.

^6 ifl überaus bebauerlic^, ba^ feiner ber S5iograp^en, bie e^ noc|) Ratten tun

!önnen, planmäßig (Jrfunbigungen über 'tSflo^atU ^^aratüerjüge, ßeben^gewo^n«

Reiten, Liebhabereien, ^nfc^auungen unb 3been bei feinen 5^^""^«"/ S3efannten,

Schülerinnen unb Sc^jülern eingebogen ^at. ©c^lic^tegroll ^at eö ^war perfuc|)t,

aber in ber JJauptfac^e nur bti ^O^o^arf^ ©c^wefler, bie i^ren S3rubcr feit ^a\^tcn

» 339I. 25b. I, 0. 161. - * 339I. 58b. II, <S. 274 ff.
- 3 sßgr. f^tcrju 23b. I, @. 4. - * ^ra

25b. I, @. 27 tft irrtünilid) gefagt worben, ba5 9Reltcf fei 1789 in Serlin entflanbcn.

(Sd)on ein flüd^ttger 23lidf auf boö SReltef le^rt, i>a^ SJIoaart ^ier nod^ md)t ftarf letbcnb

ift. SSgl. bi( 3if'onograp^ie am @nbe bkfei 25anbe6.



aü$ ben Sfugen »etforcn f^atk. STliemcffc^eB diicHcn jl"^ ^onftan^e '^o^att

unb btc bem 50?ciflcr im ©runbc fccnflc^cnbcn S3c^amiten in ^rag. Dbcnbrein

Yoat bcc ^^cager ^rofejyor ju fe^t liferarifc|)cc ^Dilettant, um Öid^f unb ©chatten

in. fein ?J)?03acfpocträ( ju bringen. Un9efc|)ulc n)tc er xoat, jünbet cc feinem ^(bgoff

ju ^^cen alt^uoiel bengalifc^eö geuerwec! an. Unb fo ifl: fein S5ü0lcin weiblich

cinfcitig auögefaüen. SRiffen fc^Iie^lic|) begnügte ftc|) im allgemeinen, ba^ über

SO^o^act ©ebrucfce ^u fammeln. 5Cuc^ pfufc^fe i^m 5^^« ^onflanje inö ^anb«

tt)cr^.

©0 ifl e^ gefommen, ba^ wir flar! auf bie anefbotifc^en (^^araffecifli^en tjon

©c^lic^regrotl, 3Riemetfc^e!, Sloc^li^, ^cnolb, (Jramer, Opfer, 3Ri|yen unb roenigec

anbret angewicfen fmb. S^öd)^ xocxti^oü fmb beö^alb befonbecö bcei 55riefc Seopolb

Wlo^am: bec oom 13. ?(ugu(l 1778 (abgebrucf( in 23b. I, @. 439 f.) mit ben

^(uöjügen t)on ©dmmö d^arafteriflif, ber t?om 13. gebcuac 1778 (55b. I,

@. 404 ff.) unb bec com 23. ^ugufl 1782 an grau oon SBalbftäbten

(25b. II, @. 49). jDaö finb bcei gcunbe^rlic^e 25riefe, gefc^rieben in ©tunben,

ta ti nic^f^ 5U bcfc^öntgen galt.

(^inem genialeren 9)?enf(^enfennec alö bem berühmten .Kosmopoliten ifl 2Bolf«

gang niemals je wiebec in ben 5Bcg gefommen. (E6 ^eipt ta: „2Bolfgang ifl

ju tceu^ec^ig, menig tatkräftig, all^uleic^t 5U täufc^en, ^u unbenjanbert in ben

9)Zitteln, bk jum Erfolge führen fönnen. j^ätte er nur ^alb foüiel [muftfalifc^eS]

Talent unb bafür boppelt fo»iel [weltmännifc^e unb gefc^äftlic^e] ©ewanbt^eit,

fo wäre mir nic^t bange um i^n." ßeopolb fe^t ^in^u: „^lleö ba6 ^at feine

SKic^tig!eit". '^m ^weiten S5riefe ^ält ber SSater fc^c ernfl feinem (So^ne oor:

„3n)ei Urfac^en flnb eö, ba6 SDic^ §inbert, ^Dcine SSernunft immer rec^t anju*

tücnbcn. Unterfuc^e ^Dic^l ßerne SDic^ fennen! ÜDu roirflö finbcn! (5ö ifl ein

hi^d^tn 5U t>iel JJoc^mut unb (Eigenliebe! Unb bann, ba^ jDu 3^i0 gtei0 ju

familiär mac^ft unb jebem ©ein j^er^ öffnefl!" Unb im britten wirb gefagc,

©olfgangö JJauptfe^ler fei: „er ifl gar ju gebulbig unb fc^läfrig, ju bequem,

Dielleic^t man(|)mal ^u flol^", alles in allem : „untätig". 5(nbrecfeitS mieber „5U

ungebulbig, 5U ^i^ig". ^c Bnne nichts abwarten, ßeopolb meint bamit, was uns

ber Übecblic! über 5BolfgangS Öeben jeigt: er war fein ^atenmenfc^, fein jieU

bewußter, 5ä5er, gelaffener .Kämpfer, fonbern meifl Träumer unb 5<Jtalift, ge*

njö^nlic^ all^u anfpruc^slos, ^uweilen wiebec iji^fopf, bptimifl: unb Utopifl.

SBolfgang war ein gewaltiger ?(cbeitcr, wenn es barauf anfam; nur ^attc er

feinen ©inn für bes ^Dienfles ewig gleic^gejlellte U^r. 25e|Mte 5(cbeit war i§m
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ein ®ttmi. dt ocrfc^ob ftc öon ^ag 3U Sag. Off tJoKcnbefc er ftc überhaupt

nic|)t @ctnc ^auptpafjlon war unb blieb bie Oper. 5Benn man bie freie Sä(i9=

Uit ber mu|t!alifc^en ?3^antafTe für Arbeit anfielt, bann mn^ man fagen: ^o^att

i^at jebe roac^e @funbe gearbeitet. (J5 ifl: überliefert, ba^ er felbj^ beim Regeln

unb 25inarbfpiel im .^opfe !omponiert ^at. ^a, er foU imflanbe gewefen fein,

ftc^ n>ä§renb ber 3Rieberf(^rift eineö oor^er im .^opfe fertigen SÖerfcö in ber

9)^antafte f4)on mieber mit einer anberen .^ompofltion ju befc^äftigen.

SHifTen fagt (©. <i94): „©ie grofe ^rbeitfamfeit ber legten 3a^re feinet

ßebenö beftanb barin, bap er me^r nieberf4)rieb." >Daö §ei§t, ^DTo^art f^atu e^c=

bem manche feiner ^ompofttionen überhaupt nic^t 5U ^^apier gebracht. 2Benn

fein äußerer ?(nla^ i§n ^ba^u notigte, war er ju bequem, ju trag, um fi(i) biefer

unangenehmen mec^anifc^en 9)Zü^e ju unterbieten. 9)?o5art träumte ftc^ feine

S9?u(tf am Uebflen nur auö. 35iefe 95^antafte=?(cbeit blieb nun in ber SKegel burc^*

auö !eine üage Träumerei, fonbern geflaltete ftc^ aömä^Iic^ ju .^ompofttionen,"

bie b'iB in bie .^leinigfeiten ooöenbet waren. 3" tiefer 9J?et§obe gebort ein

ttjunberbareö ©ebäc^tniö. £0?an irrt jcboc^, wenn man annimmt, 'Sflo^aU \^aht

feine mujtüalifc^en 3been gleic^fam au^ bem Ärmct gefc^ütte(t. ^xüif(i)tn ber

^on3eption in feiner $^antafte unb ber fc^lie^lic^ fc^riftlic^cn 5ocm einer 5(rie,

einer ©onate, einer Sinfonie ober OuDcrtüre ^at jebe folc^e ^ompofttion ^a^Uofe

Umwanblungen burc^gema4)t.

©rünblic^e gefc^ic^tlic^c unb geograp^ifc^e ^enntniflc befa^ i^o^art nic^t. 3n

biefer JJinftc^t war i^m fein belefener Später weit überlegen.' ^a^ 2Bo(fgang

3ntere|]e für f)oliti! gehabt i^abt, ge^t auö feinen 23riefen nic|>t ^erüor. (Jinn^.al

fc^wärmt er für bie (Jnglänber.' ^in iDcutfc^er, ber ftc^ für britifc^e ©iege be*

geijlert, ifl politifc^ ein ^inb. Unb ta$ war ja ^DZo^art in jeber SÖe^ie^ung au^er*

^alb feiner ^nf\t ,

©eine 2Beltanfc^auung ifl unö nic^t bofumentiert. Einmal, in feinem fc^on

me^rfac^ zitierten legten 23ricfe an ben 23ater, fpric^t SJ^o^art oom ©terbcn.^ ^Da

nennt er ben 5ob bk Pforte ber ©lücffetigfcit. 2Ba^ will ba^ befagen? 3)a^

unfer ©afein ein Sammertal fei unb bii 23ernic^tung btB 3nbit>ibuumö bm(3^

ben Sob feine ^rlöfung? (5ine weitere Su^erung hierüber ifl ^o^avtö 95e*

merfung auf bem 5(lbumblatt 25arifani^.* ^a benennt er beuttic^ feinen ©lauben

an b(i6 2Bieberfe^cn in einem ^enfeitö. 3Benn SSilo^att in 3Bien auc^ tm

* SSgl. 95b. I, @. 361 f.
- ' yici)l S)b5artbrtefe @. 369; Dgl. aud) unfern Sb. II,

<2. 323f. - 3 Sb. II, <S.68f. - 4 ^(bgebrucft <S.332f.
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bogmatifc^er d^rift mebt trac, fo fc^einc er tcä^ bem ^cm bcc djrifllicfccn 2Belt=

anfc^auung trcugebliebcn jU fein. SRitTen fc^treigt über biefen ^un!t. SBü^r«

f($einli4) bnnte i^n tic gei)le^acme j\enrtan3e hierin nic^c unterrichten. 23ers

fc^iebenc SCn^eic^en beuten barauf ^in, ba$ ^o^art in 5Bien in eine t^n ftar!

ergreifenbe ^Serü^rung mit aufflärerif($en 3been gefcmmen i% ©ap er grei«

maurer n>urbe, {^dngt bamit eng jufanimen. ^n ben Greifen biefer Ceute ^errfc^fen

5?o(taire unb S^lcuiJeau. ^iefe 33en?egung, bie fxd) tbeoretifc^ gegen jebroebe

^flarerei richtete, ähnelt bem beutigen ^o^ialiamu^. 53ei aflebem blieb 9J?05art

gen^itjerma^en ÜDirftifer. ^aß er fcgar abergläubifc^ rcav, ge^t jur ©enüge barauf

^erücr, b<i$ er in bem gebeimnispoüen ^efreüer bt6 D\equiem3 einen leibhaften

93oten be5 5cbe5 {a^.

5>bilpfcpHfcfee ^tubien lagen bem SJZeifrer fern. (5r ^attt ba^u n?eber Einlage

unb Dleigung ncc^ bic notige unicerfelle unb wiiTenfc^aftüc^e 55ilbung. Wtn
^ö^eren ^^roblemen franb er aU froher, unbe!ümmerter Diaturmenfc^ gegenüber.

dl n>ar fein ©rübler.

Ungeheuerlich üiel i]\ über 5}tC3art^ ^eutfc^tum gefabelt n^orben. 3Rair? unb

frilemlo5 rcic in allen feinen ^been rcar er auc^ ^ierin. dt ht\a$ jene inflinttioe

5(bneigung gegen tos ^uslänbifc^e, bie nur ber fiä) energifc^ überrcac^enbe \^c^tte

3}ienfc^ übern?inbet. ^ie mobeme Entartung biefen ^nfiinft^ ift ber ^l>auüinii«

mu^, eine ber ^ä^lic^flen unb fulturfeinblic^fien 25olf3fran!^eiten unfrer ^tiL

<I>er t>dmifc^e 2?rofneib SBafer Seopolbö gegen bie italienifcijen 3)iufifer unb QSir«

tuofen in ^aliburg erzeugte auc^ im jungen S)t03art einen ebenfo ohnmächtigen

n>ie engherzigen jjap gegen tk ^taiitnti:. 3'^^^^"^"^^^ ^^^^ fünfllerifc^e 3^^^

unb ebleö unpolitifc^e^ ^eutfc^tum fpielten hierbei jundc^fl feine SKolle. 2Bdre

Secpolb 5)iD5art pon rca^r^aft beutfc^en 3^^^^^ ergriffen gen^efen, fo ^dttc er

niemals um Italiens ©unfi buhlen bürfen. ^n bit 2Öeiten ber 2Belt »ermoc^te

ber brace «Sal^burger Kleinbürger nic^t 3u fc^auen.

Unleugbar aber ge^t bem jungen 50?O3art nac^ unb nac^ bit 0e^nfuc^t nac^

beutfct)er 3Jtuilf auf. 3Rur fei eine^ Don Dcm^erein frarf betont: er bleibt biefem

ihm unflaren ^beai burc^au^ nic^t bauemb treu. (Sogar in feinen Opempldnen

fc^tranft bie ©runbanfctjauung. (?in SÖeiipiel. ?(m lo. Januar 1778 fc^reibt

er feinem Später, er rcotle eine beutfc^e Oper fc^reiben.' 5(m 4. gebruar: „33ec*

geijen <Bit meinen 2Öunfc^ nic^t, Opern 3U fc^reiben! ^ber italienifc^, nicj^t

• 2)ie Stelle t|l abgebrucft im 25b. I, S. 374.
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b€uefc^!'" SD^o^art^ muftfbramatifc^e ^ätigfcit bcwetfl unö baö ndmlic^c. (Jinen

foctiaufenbcn SBitlcn Don „S5aflian unb S3afHanc" ^uc ,,^ntfü^run9" ""^ ^"^^

ba bis gut „3auberfl6te" fonftcuicrcn gu moürn, rodcc eine gco^e 5or^eit, benn tn

ben ßvoi^ö^m^tittn ifl Wlo^^azt gerabe in feinen beften SBccfen St^^icn^t. Unb

auf bem ©ipfel feinet ©c^affen^, im 3^on ©ioDanni, cergi^t SJJojart fein

jj)eutf(^tum nic^t nur in bet S^tm, fonbecn bi6 ^inein in ben leifeflen ^^ulsfc^Iog

feinet füblänbifc^cn jjelben. Jpiec möc^fe man an ^üfit geworbene comanif4)e

Elemente in be5 'SJltiiltzB S5Iut unb Temperament gtauben. iDer italienifc^e

SE^ogacf mu^fe feinen 3uan fc^affen, unb bk aüerfc^önfle ©e^nfudjC nad? grunb«

bcutfc^ec SSHüfit ^ätu i§n nic^^t ^inbecn !6nnen. Jür ben nur obecfldc^lK^ italie«

nifc^en Tito gibt eB aber !eine bämonifc^e ^tüärung. 3Ra0bem £D?05art fein

U^teä Sieb bcutfc^ gefungen ^afte, tk ^aubtt^iött, ifl bec5:ifuö nic^t^ aiB ein

unüilgbacec ^eroei^, ba^ fein <Sc^öpfct einen Karen 2Beg nic^C cor {iö) {a^. Unter

erflaunlic^en ^nfa\^ütn flanb er j^wat im ©ienfle einer fc^^rittroeifen langfamen

3Beiterenfn?icfIung ber beutfc^en Wlufxt, aber o§ne tB felber flar ju erfennen, benn

wo er (Jrfolg bei ßebgeiten \^atte, mu^te e^ i^m fc^einen, alö reiche i^m jufl feine geit*

tueife Dlücffc^r jur italicnifc^en ^unfl ben ßorbeer. ©en rechten (Jrfolg ber3auber=

flöte erlebte er nic^t me^r. (5r ^ättt i^m oielleic^t ben fritifc^en 33licf gefc^drft.

©eine fentimentale 5(n§dnglic^!eit an 5Bien unb ben ^aifer iil legenbdr. ^in«

mal fpric^t er flc^ gang beutlic^ für ben uralten ^ünfllerroa^lfptuc^: Ubi bene, ibi

patria in einem 23riefe an ben 25ater auö. SBdre er länger am ßeben geblieben, fo

\^ätu er nja^rfc^cinlic^ bereite 1792 ^riump^e in ^nglanb gefeiert. Söiellcic^t

»dre er barauf^in bort verblieben.

üDa^ ?D?ogart für nic^t^ aiB feine S^Jufif ernfllic^ ^nUrt\]t unb 23erfldnbniö

gehabt ^at, mirb unö in allen geitgenoffifc^en ©c^ilberungen einftimmig t?erfic^ert.*

iDiefe erflaunlic^e ^infeitigEeit mar ein natürlichem ^rgebnim feiner (Jrgie^ung.

ßeopolb SDJogart \^attt feinen <So^n erfi gum muftfalifc^en SBunberEinbe unb bann

gum 95erufömufi!er gebrillt unb alle ßieb^abereicn, ^inftüjYe, 5(blenfungen ufn?.

» 25b. I, @. 389. - ' (Selbfl: ^itmd](i)d fd^reibt (1798): „T)en gcrfcbet bet raenfd)l{d)en

5^atur xckb c5 ntc^t befcemben, toenn et fie^t, ba^ biefcc als Äünfiler fo feltenc 2)Zenfc^

nidjt aud) in ben übrigen 23erf}ültmlTen bes Gebens ein grcpet 2}knn war. 2)te Slcnfunft

nta^te bic ^aupt= unb ^teblm96befct)äftigun9 fernes ganzen Gebens aus. Um biefe bewegte

ftd^ fem ganjes ©ebanfem unb ©mpftnbungsfptel. %{le Silbung feinet Gräfte gmg von ba

aus unb bejog fid) barauf. 3|1 es ein 2Bunbet, n?enn et Den übrigen 2)mgen um ficb weniger

5IufmetEfamfeit wibmet?" (Et^Djart @. 57 f.) T)ü^e (Stelle t)! um fo fd)n)ertüiegenber,

ba fie eine Erweiterung »on ©c^lic^tegtoUs S^arafteriftif" ift. (2)gl. 25b. I, @. 3 ff-)
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forglic^ Der^mbert, foxotit fte feinem fur^jtc^tigen ^cjie^ungötbeale unnü^ erfc^tenen.

<Se^c frü§ ^at(e ftc^ SÖoIfgang bamn gewö^nü, immer nuc an feine ^ompofttionen

ju benfcn. ©eine muftfalifc^e ^^antafle arbeitete baucmb in bem einen @ebie(e.

>Die anbecen ^ünf^e waren i§m »erfc^loffene SKeic^e. ^n Sßerfen btt 5Ü?alerei

unb ber ^laftif ging er a(i)tio6 vorüber. 23ermu£li4) ^at er weber bk ©aterien

t>on Sßien noc^ oon iDre^ben befu{|)(. SQSincfcImannß „®efc^ic^(e ber ^unfl beö

^(Certumö" (176-^), bk alle fünfllerifc^ fü^Ienben gcifS^noJT^n ^o^aü^ ^att

bcf4)dfdgfe, i^at er gemi^ nie in ben JJänben gehabt, ^benfowenig war i^m wo^i

Sefjtngö „8ao!oon" (1766) befannt. 3n "Sno^attö 3Rac^la|Te fanb (tc^ ^mbtU^

fo^nö „5^^clbon ober bie Unflerblic^feie ber ©eele". Ob i^m aber biefe äjl^efifc^e

©4)rif( irgenbn?ie jugefagC ^at, ob er fle überhaupt gelefen, ifl unbeflimmbar. ^k
5Ba^(Iofig!eit ber paar 53üc^cr, bie im Söer^eic^niö bt6 '3la(^{aWt$ 'SSlo^atte auf*

geführt ftnb, iä^t barauf fc^Iiepen, ba^ bie meiflen biefer 25üc|)er nur burc|) 3"'

fall in fein jjauö geraten ftnb, njo^l »or allem au^ feineö SSaterö S5eft§ flammen.

Seopolb 9)Zo5art laö fe^r gern.

3n SBolfgang Wlo^attB 3Rac^Ia^ befanben ffc^ folgenbe S3üc^er:

(9lomane, ©ebic|)te:)

1. ^lopö 251umauer, ©ebic^te, 5[Bien 1782.

2. [®eorg @c^a|,] 95Iumen auf bem ^(ear ber ©ra^ien, 8eip5ig 1787.

3. ©atomon ©cpnera (Schriften, 4 2;eile in 2 Söänben, Smö^ 17^5- (®efc|)enf

bcö 23erfafferö, gM(^ i766.y

4. (Jnjalb oon ^leifl, 2Ber!e, 2 5eile, SBien 1760.

5. Ot)ib, ^rauerlicber, a\i6 bem ßateinif4)en überfe^t oon SÖ^id^ael 8ori, 5Cug^»

bürg 1762. (53ermuttic^ au^ 2B. ^. SJ^ojartö ©c^ul^eit.)

6. ^^r. getijc 2Bd^e, ßprifc^e ©ebic^te, 3 Seile, 1772.

7. 2Bietanb, ^iogeneö tjon ©inopc, ^arl^ru^e 1777. (SSermuClic^ au^ ßeopolb

3)?03art^ 3Ra4)laf.)

8. SBielanb, Oberen, SHeutlingen 1781. (23ermutli(^ au^ ßeopolb '*Sflo^att^

3Rac|)la^.)

(Sragöbien, ßujlfpiele, Opemeejrte:)

9. [S5eaumarc|)aiö,] SDer luftige Sag ober bk ^oc^5eit beö Stgai^o, 1785.

10. 5öie 95egcben§ei£en auf ber 3agb. (25ermutlic^ ^Bearbeitung öon La partic

de chasse de Henry IV t)On (lolle.)

» aSgl. S8b. I, <ö. loif.
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1 1. L'Arcadia in Brenda, Dramma giocoso per musica . . . JDie ©efedfcljap auf

bem ßanbc. (^in muftfciUfc^e^ ßuflfpiel [juc 9)?uft! t)on 55aU^afac ©aluppi

genannt SSuranello].'

12. 9}ietro 59ZcCaflafto, 5Berfe, italicnifc^e ^(uögabe, SSencbig 178 1, bie25dnbel,

II, IV unb V.»

13. Wloütu, ßuflfpielc, 3 2cUc, ijamburg 1752. [©eutfc^ t?on Snebcic^ Samuel

S&icrUng.] (©cfc^cn! oon gcibolm 3Bcbcr, ?9?ann^cim 1778.)^

14. [anonpm,] Percy, a tragedie, ßonbon 1778.

15. [?©of(lieb ©tcp^anie bec jüngere,] ^ie (^ntfü^rung auö bem ©ecait.

(? Scjctbuc^.)

i<^. ßo^ann ©ottfrieb '^t)t,] 3Rebcn(^earec, <i S3änbe, ßeipaig 178(5.

17. ©cc^ö ©ammclbänbc: ^omöbien.

(^ij^^ctifc^e unb !unftt^eorceifc^c 25üc|jec:)

18. ^nigge, ^IDmmafucgifc^c S5(äfeec, 2 Seile, Jjannot?ec 1789.

19. 5[??enbeI^fo§n, ^^äbon ober bk Unj^ecblic^fcit bec ©eele, S3erlin 1776.

20. ?(mabeuö 2öil^elm @mit^, 5^^ilofop^if4)e gcagmente übec bic pcafeifere

Stufte, 2Bien 1787.

(jjiflotifc^c 5Beree:)

21. gciebric^ IL, ^ontg pon 93ceu^en, JJinteclajTene SBecfe, 4 S5anbe, 1788.

(23ecmutlic^ 1789 in S3eclin alB ©efc^en! erhalten.)

22. ©fi^jen auö bem ^^araftec unb bcn ^anblungen Sofefö IL, 2 Steile,

jjalle 1783.

13. Sodann Safob 9)?aöcot>, (Einleitung ju ben ©efc^ic^ten beö römifc^*teutfc^en

Sleic^eö biö 3um Ableben .faifec ^arfe V. (©ritte ?(uf(age.) ßeip^ig 1763.

^in ünartbanb."^ (23ei:mutlic^ au$ ßeopolb Wlo^attB 3Rac^(a^.)

(Slcife^anbbüc^ec:)

14. Forcstiero illuminato della citta di Venczia, Venczia 17Ö5. (1770 in

23enebig »on ßeopolb ^o^att gekauft unb gebraucht.)

* ©rewplar (Setpjig 1755) in bec Ä. 23ibIiot^ce ju 35re8bm (©tgnatur: Lit. Ital. D. 954).

- » Tlo^att mucbe 1770 in fDZailanb üom ©rafen ^tmtian mit bec 3:urinec ?(u6gabe beö

aL)ietaflQfio bcfdjenft; ügl. S5b. I, ©. 181. Obige ^(usgabe ift nid;t mit biefer ibentifd). -

3 SSgL »b. I, @. 418. ®]cemplac in bec Ä. Sibliot^ef ju 3)ce6ben. 2)ie 5(u8gobe bat

4 aeite; im 2., @. 237 bis 320: 2)on ^uan obec bec (leinecne ®afl. - ©jcemploc in

ber Ä. Sibliot^ef au 2)ce6ben.
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z5. ©eoßrap^ifc^sfopograp^ifc^e^ SHcifebu^ burc^ atte <Btaatm bcc öjlcrccic^ifc^m

?Ü?onocc^te ncbft bec JKeiferoufe nac^ ^eteröburg burc|) 5^oIen, SBien 178p.

26. ©ottlob gcicbcic^ ^ccbe(, ^it uornc^mflcn ^uropäifc^en Dleifen. 3Reue [5.]

oecbefYerte ^Cuflage, 2., 3. unb 4. ^eil, ijamburg, ^ccolb, 1783/ (>Dcn

fe^lcnben Seil i, ber ^cag, ^ccöbcn, Öeipjig unb 23crlm fc^ilbcrt, ^at SSSflo^att

t>ecmutli4) 1789 mit auf bie SKcifc genommen unb nic^t wiebcc heimgebracht.)

(^Imanac^e, ^nefbotenfammlungen :)

27. Collection of some Letters, Anecdotes, Remarks etc., by 2B. Streit, 1774.

28. ^arl (^riebric^ (Iramec, SO^aga^in bec 9)?uftf, 7 Seile, jjamburg 1783 ff.'

2p. jDec ©cfellfc^aftec obec Sammlung unbefanntec ^nefboten, 50Tagbeburg

1783.

30. ?9?uft!alifc^ec 5(lmana4) für ^eutfc^lanb auf ba$ 3a^c 1782.3

3 1 . iDeögleic^en. S(uf ba^ 3a§c 1 7 8 3
.'^

3 2. 5Deöglei4)en. ^uf baö S^^t 1784.^

(2Serfc|)iebeneö :)

3 3. Anthomathe's of the Capacity of the human Understanding, ßonbon 1783.

34- ßo^ann $e35l^] gauflin obec ba6 p^ilofop^if4)e 3a|ic^unbect. (O^ne ^tüd'

ort 1783.7 ((5in auftoecifc^eö, ftellenroeife erotifc^eö 53amp^let gegen ^at^oli*

jiömu^, 9lea!tion, ^aftcatcntum ufrc.)

3 5- Sofef t>on ©onnenfclö, ©efammelte ©(Reiften, 93b. i hiö 4, 2Bien 1783.

(23ermutlid^ ©efc|)en! beö SöecfafTecö.)'

3($. 3. Dcbingec, ^Die ?[>?etap^i)f[t in bec ^onne;ion mit bec (^^emie, <Sc(?n)dbifc^s

^all. (23ecmutli(^ auö ßeopolb iÖ^o^act^ S^ac^lop.)

37. ^unftiecfunft, ßeip^ig 1754.

38. ^ine lateinifc^e Söibel, Colonia 167p. (SSecmutlic^ auö ßeopolb ^ojact^

3Rac^lap.)

*bt6s @j:emplare in ber Ä. Söibtiotf^ef 5U Bresben. - ^ 1756 bis 1823; 35ibliot^efac beö

gürjlen Äauni^; vermutlicl) mit ä)bjart perfonlid; befannt. - ? ©xemplar in ber Ä. 23ibliD=

t^ef äu 2)re6ben («Signatur: Lit. Germ. rec. C. jSp). Safelbft and) ein 2. Sanb von

einem onbern anont)nien S3erfaffer (1784). - ^ ^ofef von ©onnenfels (1732 bis 1817), |

üon jübifd^er ^perfunft, einp[u^reict)er Beamter (^enfor ufm.), berül^mter 5iufflärer, ^ttU

maurer, Sefämpfer ber ^ig;\xic bes ^ansnjurfis auf ber 2Biener SSüljne. 33erfudbte u. a.
]

Sefftng für 2Bien 5U gewinnen. 2)a5 obige ®erf fjat 10 25änbe. ^n^alt ber erflen »ier:

Sragnijente bc8 SÖertrauten. 2)er 3?tann oljne 23orurteil. 2^ecefta unb Eleonore.
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(^inbcc* unb ©c^ulbüc^cn)

3p. Atlas des enfants, 1760.

40. So^cin» Sa^ob (Jbcrc, 9^a(uclc^rc für bie Sugenb, 3 S3anbe, Scip^ig 1776 ff.*

41. Sodann 3afob (Jberf, SSccnunftle^re, ßeip5t9 1774.

42. S3raun, ©ötfecle^re, ^ugöburg 1776.

43. 5- Dfrccmolb, ^ijlorifc^c (^rbbefc^ceibung ^um 3Ru|en bec Sugenb, ©(ra^s

bucß 1777.

44. kleine ^inbccbibliot^ef, 35b. i, 2, 4 unb 5, j^amburg 1783.

45. ©pcngler, SKcc^cnÜunfl unb Algebra, 1779.

46. ^att^\a$ <Sc^6nberg, ©cfc^äfte bcö S)?cnfc^en, ßktbt bec Sugenb unb

ße^creic^e ©ebanücn unb S5egebcn§eitcn, 3 2eile, 1773.

(5inc „53ibIioC^c!" !ann man biefe Üeine ©ammlung faum nennen, ^^t @e«

famtroect ift bamal^ auf 8 @ulben (58 ^ceujec gefc^ä^c roocben.^ ^ea^ttnövoett

ift boö 2Scc5cic^niö abec infofem, alö bie großen jDic^tei: bec 2BeItIttecatuc oon

^omec hi$ ©oet^e mit SCuöna^me 9}?oIieceö unb SBtcIanbö buc0 ?(bnjefen^cif

glönaen.

dlaö^ anbccTOctfigen Cluellen §a( 2Bo(fgang 'iSflo^aU folgenbe 25üc^ec mit 23es

flimmt^eit geUfen:

1 . (Eint itafienifc^je §(uöma§I au^ 5aufenbunbcine ülad^t,

2. Jenelonö ^elemac^,

3. 9)?oliercö ßuflfpicle in beutfc^ec Übecfc^ung,

4. SÖielanbö <Spmpat§ien (175Ö),

5. SBielanb^ §(bbeciten (1774),

6. 9)?etafla|loö 2Bccfe im Uctejcf,

7. 9)ZeIc^ioc öon ®cimm, Le petit prophete de Boemischbroda (1753),

8. ©alomon ©epnecö Sbpüen (1756),

9. ©ellectö ©eif^lic^e Oben unb ßiebec/

10. ^lopfJocfö Oben (1771),

11. 3o§ann 2:imot^euö jjecmeö, (Sop^ienö SKeife »on S)?emel nac^ ©ac|)fen

(1770 ff.),

* ©cemptar in ber Ä. 35tbKot^e^' ju Dceöben. - * T)a$ Original biefcg om 9. 35ejembcr

1791 amtlid) aufgenommenen aSerseic^niffes fJe^t in ben %Üm bcs 1 1 £anbe8gerid)t6 ju

2ßten. (Bin md)t ganj suüerläfjlgec ?Cbbrucf beftnbet |lc^ im 14. ^a^rcebcridjt (1894) be«

Smojarteumg, ©. 36f. - ^ 23gl. S3b. I, @. 87.
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12. 35cQumarc^atö, La folle journee, in beuffc^et Überfe^uitg (1785),

13. Q.axio ©ol&oni, II servitore di due patronc, ßuftfptel/

14. 3o^. ®eec9 ^ei^fer, SRcuejIe Steife burc^ ADeutfc^Ianb, 55o^men, Ungarn,

^ec emsige ^eutfc^e, befjen ©(griffen SBolfgang einigccmo^m gefannt ^of,

»ac 2BieIanb, unb jwai: be^^alb, voeii bicfec neben Oe[ler( bec ßieblingö*

blöktet Ceopolb ?0?05arfö roar. ^iefc ttjunbcrl{($e ^öereinigung »on 2BieIanb

unb (3dUtt ift fe^c bejeic^nenb. 3n ßeopotb einigee flc^ 2ßiclanbö fenife 8iiftern=

^eit unb ©ettcrüö «öc^ulmctflerfinn. ^Bolfgong 9)?0jare f4)ein( weniger ©efatten

an bem ßcip^igec ^OZcroüflen gc§ab( ju ^aben. ^m 26. 3önuar 1770 fc^reibf

er fpöffifc^ »on ?0?ailanb nac^ J^aufe: „3Reue6 wt'i^ id) nic^f, aU ba^ Jjerr

®ele§rf, ber ^oet 5U ßeipjig, geftorben ift unb bann nac^ feinem 5obe feine

5)oe|ten me^r gemacht ^af."*

Sweifelloö barf man unbebenflic^ t)on jnjei 55ü(^ecn ber 2Be(tIitera(ur an:=

nehmen, ba^ ^o^att fte gelefen ^at: Dlouf^eauö Dleue Jjeloife (1761) unb

®oet§eö 2ÖerC^er (1774). ^^"^^ ^^^^^^^ Öuftfpicie oon (^arlo Oolboni wirb er

n)o§l gefannt ^aben.^ ijinju frefen ferner Dramen unb ^omöbien, bie SÜZojarf in

S9?ann^eim, 5f)?ün(^en, ^ari^ unb 2Bien auf ber S5ü^ue gefe^en §af. Unter i^nen

befinbet ftc^ nachweisbar ©^afefpeareö JJamlef, ben er 1780 erwä^nf/

9Ric^t uninfereffant ifl fernerhin eine Betrachtung ber ßieber, bit iOZo^art fom«

poniert §af. (?ö ftnb i§rer nic^t gan^ 40. Otto '^a^n \J\l ber richtigen 5D?einung,

ba|3 ?0?o3arf nur auf än^etlid^e %iregungen ^in getegent(ic|) ßieberfomponift war

unb ba^ bie 2Ba^l ber ßiebertejcte ber S^fail beflimmte. SOZo^arfö «Sc^wefter wupte

(1796) überhaupt nic^f, ba^ i^r S5ruber ßieber fomponiert ^attt.^

3n ber Siegel brockte i^m ber Auftraggeber ben 5e):t, ober ^o^art na^m i^n

auä einer Anthologie ober einem Atmanac^, fo auö bemS3offtfc^en?9?ufena(manac^

oou 1777, bem ©ottinger S^ufenafmanac^ t)on 1785, bem 2Btener ?0?ufen«

afmanac^ von 1786, ben ©c^inffc^en ^Dic^ter^SOZanufÜripten (2öien 178 1) ufw.

iDrei Sieber ftammen au^ bem fentimentalen Slomane „©opjienö fKeift'' oon

ijermeö. ®ie metf^en %(j:U rühren t>on ^ic^tcrn ^er, beren SRamen »erfc^otlen

* 3}?05art ^atte 1783 bk 5{b(td^t, ffd) burd) ben 23aron ^riebrtd; (?) von Stnöet einen bmifd;)m

Operntert barauö madjen ju laffen. ®tne llberfe^ung be6 @tücFe8 ft'nbet man in ber

?KefIambtb[iotl)ef 01v. 463): „35et 2)tenec äweter Ferren". - * Ortgtnöl bc6 33rieff6 in

^atlsbab. - ^ SSgf. ba^n d^lo^atti Srtef t)Dm 5. 2. 1783. - * ^n einem Briefe vom

29. IT. 1780. - 5 OZottebo^m 0. 136.
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ftnb. 23tclfac^ ftnb ftc bcc SScreonung übec^aupf nic^t wert. ^Ö^ojarC voat ni^t

frtfifc^. ©elbft ^a^n (II, 96) bemtttt ju einem biefet ^otrne (t?on 5taii| ^eintic^

Stegen^agen): „dB ijl fc|)n)ec begreiflich^ wie '^Sflo^avt bmö^ einen folc^en 5e):( ^u

einer fo tiefempfunbenen unb ernflcn ^ompo|t(ion angeregt werben fonnte." SBa^r*

fd^einlic^ aber taufest man ftc^, wenn man tiefe O^mpfinbung ^erau^ljört, »0

üirtuo^ auögefü§rte 95rotarbeit oorliegt.

25on bekannteren iDic^tern rühren nur 14 ©ebic^te ^er, unb jnjar t?on @oet§e

(^oB SSeilc^en), g. SH. 8. oon (lani^ (t K^pp), (5§riflian ©untrer (f 1723),

griebric^ üon jjagebom (f 1754), Subroig ^oltp (f i77<^)/ Sodann §)eter üa

(t 1796), 5(Iopö SÖIumauer (f 1798), (J^r. geli; 2Bei^e (f 1804), 3o§ann

®eorg 3acobi (t 1814) unb (Jber^arb ^arl ^lamec ©0mibt (f 1824). 3^ur

fec^ö biefer ^it^ttt ftnb noc|> S^ifS^noffen beö 3Öicner 3)?05art.

2Ba^ man unter einem Iiterarifd[)en 9)?enf(^en »erfleht, einen Kenner unb ßteb=

^aber erlefener Siteratur mit feinem äfl^etifc^en @inn unb grünblic^en gef(|)ic^t«

liefen unb ted^nifc^en ^enntni|]'en, baB war SJ^ojart burc^auö nic^t. %m meiflen

fagte i^m in literarifc^en ^Dingen baB 23ol!ötümli0e, J^rimitioe unb @pa^ige ju.

2Öir bef[|en ein einjigeö literarifc^eö, fe^r c^arafterij^ifc^e^ Urteil t)on i^m. 3m
Sa^re 1782 befam er ben ?(uftrag, eine Obe auf bk SSerteibigung t>on Gibraltar

burc^ bie (^nglänber, »erfaßt oon S)?ic^ael ^Deniö (1719 bi^ 1800^, einem

,,95arben" jener Sage, 5U »ertönen. iDiefe Obe lautet:

D ^alpe, bir bonnect^ am gu^e,

iDod^ hMt bein taufenbjä^riger ®ipfel

SHu^ig auf bit 3Be{ten um^er.

©ie^e, bort xüöitt tB ftc^ auf!

Über bie njefHic|jen 2Bogen §er

2Ö6Ift tB ftc^ breiter unb a^nenber auf!

dB flattert, dalpe, ©egelgewölf,

Jlügel ber ijilfe! 5[Bie prächtig

2ßallet bk ga^ne S5ritannien^,

deiner getreuen 55er§et^erin!

datpe, fte »atlt! ^ber bit SRac^t ftntt;

©ie becft mit i^ren fcbwär^eflen,

Un^olbeften SHabenfittic^en

®ebirge, ipalben, 59?ecr unb 95uc^t



Unb flippen, wo bcr bleiche 2ob

5Dcö ©c^ijfeö, ^ielc fpaltcnb, ft$t.

3u bicfcm ^(uftcage fc^cieb SOBolfgang am iS.ADe^ember 1781 feinem 23atcc:

//Swfltfic^ arbeite ic^ an einec @ac^e, bk fe§i: f4)n3Ci: ifl. 3^a^ ift ein 95acben*

gefang üon ©eniö übec ©ibtaltac. ^B ifl abec ein ©e^eimniö. dm ungarifc^e

^ame will bem ^eni^' bieft (J^re ccmeifen. ^ie Obe ifl ergaben, f4)ön, alleö,

waB @ie n?oUen, allein ju übectcieben fc^mülflig füc meine feine D^ren. ^bec

toai wollen @ie? ©aö 9)?ittelbing^ baö 2Ba^re in allen, @ac^en, 6ennt imb fc^ä|t

man je|t nimmer. Um S3eifall 311 erhalten, mup man ©ac^en fc^reiben, bie fo

ücrflänblic^ jTnb, ba^ c6 ein 5i^^ßr[!utf4)ec] nac^flnfl^n fönnte, ober fo untrer*

flänblic|), ba^ t6 i^nen gerabe be^wegen gefällt, »eil eä fein »ernünftigec ?9?cnf(^

»erflehen fann."^ j^ier ifl SJ^ojartö ©efc^macf^ric^tung !lar fef^gelegt. ^05

jjeroifc^e, ^r^abene lag i^m nic^t.

3n 5)?o^arfö SSaterfiabt \^(xt literarifc^c ßuft ju feiner '^tit gewebt; fomit ift eö

nic^t erflaunlic^, boi^ im Knaben QJJo^art feine ^^affion l^ierfür erwecf t würbe. Witt

fte (>ecfte auc^ nic^t in i^m. 3n ^ari^ 1778 lebte er im literarifc^ej^en SÖZilieu

be^ ganzen XVIII. ^a^r^unbert^. jDaö berührt i^n gar nic^t. ^r lernt nic^t ein*

mal23ortairc unbSKouffeau fc^ä^en. (Jr bleibt in »ielen ^Dingen Ignorant, ©pdfer,

in 5Bien, fam für i^n ber ^ampf mit Slot unb ^lenb, fortmd^renbe S(rbeit unb

taufenb ©orgen. 23on ba an \:^Cittt 9}?o^art nic^t me^r bie 9)?upe unb 9lu^e ju

unioerfellen (Stubien. SSorbem jeboc^ fann i^n nur ^eilna^mloftgfeit abgehalten

^abcn. Unb fo mu^ man fagen, ba^ i^m b'xt unflerblic^en ©ej^alten jjomer^,

$8irgilö, iDanteö, @§afefpeareö, 3)Ziltonö, ©oet^eö, @c|)ilterö, ßef|tngö vertraute

greunbe nid^t waren.

9)Zit beutfc^en ^^ic^tern ^o^t SJZo^art niemals in ernf^em ©ebanfenau^taufc^

geftanben. jDen Sbpllenbic^ter ©alomon ©e^ner lernte er 1766 alö ge^m

jähriger fennen.^ ^Diefe S5efanntfc^aft fommt für ben reifen ?9?05art nic^t in

grage. 3n 9)?ann^eim freuet 5(nton ^lein feinen ßebenöpfab, aber augenfcl(?ein*

(i4) o^ne btn. gecingflen geijligen ^influ^ ausgeübt ju ^aben. ©ieben Sa^re

fpdter fc^icft i^m ^lein feinen „9lubolf t)on ^aböburg''. SJZo^art Id^t i^n ?^enate

» 2)em5, ein ^efuit, m^ ber ?(uf^ebung feines Orbeng (1773) SStbliot^efar einet ber

2Btenet 25ibltütf)efen. - * Die Äompofttion tft üerfc^oUen; m Entwurf fi'nbet fic^ im

SO^Djarteum. gafftmile baüon ht\ ^a^n I. - 3 Sßgl. S5b. J, @. 102.
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long liegen, o^ne i^n ju fcfcn.' ^n ?9?ann^eim trifft er aud) mit 2Bie(anb ju*

fammen. iDingc bec ^unfl !amen jwifc^cn it^nen nic^t ^ur Erörterung.'' (Sc^liep*

lic^ wäre ©c^ifaneber, ein fe^r literarifc^er 5O?enf0, 5u erwähnen, ber 1790 unb

i/pi mit '^Slo^att in einen regen 23erfe§r geraten ifi.

3n 50?o5artö S3riefen »erben njeber S3üct)er t?on ©oet^e, ©exilier, ßefftng,

JJerber ufnj. noc^) überhaupt bic^terifc^e 2Derfe alö folc^e betrachtet. 2ßo ßiteratuc

flüchtig berührt wirb, gefc^ie^t tkß flefö in Sufon^tti^n^ang niit !omponi|lifc^en

S(b(tc^ten. $(uc^ bieö mu^ aU S5en?eiö angefe^en werben, ba^ ftc^ 9??05art um

au^ermuftfalifc^e iDinge fo gut wie gar nic^t Üimmerte.

3n ©aljburg mar 3Bolfgang ein teibenfc^aftlic^er^^eatergdnger gewefen. Unter

bem (5r5bif4)of @igiömunb gab e^ freiließ in biefem bigotten ^täbtc^en nur

©c^uÜomöbien, ollenfallö .^afperliaben ^u fe^en. ©päter, unter JJieronpmuö,

brang me§r 2Beltluft ein.^ Ob 5Ö?o^art auc^ in 2ßien S^eaterfreunb geblieben ift,

wijjen wir nic^t. 5(uö feinen 93riefen ge^t nur ^eröor, ta^ er ftc^ 1791 einmal

ein literarifc^ wertlofeö ^afperle-^tücf angefe^en \^at, ba6 i^m mißfiel. 3" ^^^'

muten ifl aber, ba^ er auc^ in feinen legten ^e^n ßebenöja^ren ©c^aufpiele, nic^t

nur Opern, gefe^en ^at $(uf einer ^o^en (Jntwicfelung flanben allerbingö bk

23ü^nen ber ^Donauflabt in ber ßtit t?on 1782 h\6 179 1 fc^on au^ finanziellen

©rünben nic^t.

©eiber bic^terifc^ ober fc^riftflcllerifc^ tätig i\i £&?05art nic^t gewefen. iDie

©elegen^eitögebic^te, bie wir t?on i^m befi^en, (tnb unbebeutenbe S3analitäten.

%k ©emütöbilb ifl baß naio=f4)alf^aftc J^oem an ben toten @tar beachtenswert.

(iß e^iftieren ferner etliche S5lätter eineö Überfe|ungöfragmentS b(ß ^apontefc^en

iDon 3uan=5e;tes. Wlo},att i^at biefen 53erfucl[) alöbalb wieber aufgegeben. 2Son

Sntereffe i^ er in einem ^^unfte: ^Ö^o^art \^at nic^t beiß 25efTreben, fo ju oer*

beutfc^en, ba^ ftd) bk 9Borte »on Original unb Öbwtragung jtnngemä^ mit btn

nämliä^m 3Roten ber ^nf\t becfen. Oft becft jtc^ nic^t einmal ber @inn ber SSerfe

geile um geile, ©ie 2Börtlic^!eitSfanati!er ftnb alfo im Unrecht, wenn (le me^r

»erlangen, aiß ^o^att für nötig erachtete. Offenbar §at ftc^ iÜJo^art bei ber 23ers

tonung feiner brei großen Opern (Siö^co, iDon ^uan, gauberfiöte) - im ®egenfa| 3u

feinen Sugenbopern - nur an befonberö bramatifc^cn ©teilen bk Sßorte beß 5ejcteö

vorgehalten. üDie muft!alifc|)e ©runbflimmung ber gan5en ©jene fc^webt frei

* S5b. II, (S. 45. - ' S3b. I, ®. 373 f. unb 351 f.
- 3 ^teront)mu6 war burc^ unb bmö)

ein mobemer S)tenfd). ?{uf bem ©c^rdbtifdje biefeö Äitct)enfurftm ftanben S5üftm »dh

?RDuffeau unb aSoltaire.
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üht btt Sflcbe unb ©egenrcbe bec ©ejlalren. >Den 5<;( §atte ec wa^cfc^emltc^

bei bes: muftfaltfc^en ^on^cption tct ©^cnen unb Situationen nic^t in feinen

^ingellei^en im ©innc, fonbecn erfl bei bec 3Riebcrfc^cift bec langft auögeceiften

^nfit 0OC ?(ugcn.

jDamif ftnb wie ju SJJojacf bem ?9?uftfec unb ^ünfllec gelangt, ^uc^ ^iec

festen unl ftc^ece, flace, objeftiüe, ^eitgenöfllfc^e Ucteile. (5benfo gecing (Inb bit

(atfai^ttc^en ©tü|pun!fe. Seine 5Bec!e müfYen fpcec^en.

dim iöo^tangelcgte ?9Zuft!bibliot^ef befa^ ^OZojact nic^t. 3m 5Rac^la^pcotofofl

ftnb nuc «wenige SRotenwecfe (auf 23 ©ulben i6 ^ceu^ec gcfc^ä^t) üecjeic^net:

f9?t£pöel S^a^bn, L'Endymion, Serenata, jjanbfc^cift, 2 93cinbe.

Wli^ad ^apbn, Litanie del Venerabile Sacramento.

3. S&?icpael ija^bn, Prologus.

3ofcf J^apbn, Arianna a Naxo, Cantata c voce sola con accompagnamento

di Pianoforte.

5. iSac^^ [? Sodann 9)?ic|)ael], ^leineö ^ocmonifc^eö Sabpcint§.

^^^f [?3o^ann dmii], .^(at>iecübungen, 2. 2:eil, JJanbfc^ctft.

^.ö^ttü, jDec fterbenbe '^t^u^, Dcatocium [füc eine Singflimme mit ^(aoiet*

begCestung], 2Bien.

2t&f Conccrti a Quattro,

(BiM, Partitions du Diable ä quatre, ^^anbfc^Ctft.

I o. ®iudf Partitions des Airs de Tarbre enchante, Opera-Comique, j^anbfd^cift.

1

1

. ©apmann, Terzetto, j^anbfc^cift.

12. Mbee^töbecgec, SeifughepreludieperTorgano. (©efc^enf beö ^omponiflen.)

13. ^taiVQ ©ufc^ef, Sonates pour le piano-forte. (©efc^en! bi$ ^omponiflen.)

H- 3ö|. %titbt. jDoIe^, ^antatt übec ©cllectö Sieb: 3c^ fomme 00c bein ?Cn«

geft^t, ßeip^tg 1780. (®efc^en! be6 ^omponiflen.)

E5. SBtnfetltebec füc ^inbec unb ^inbecfceunbe, 2Bien 1791.

1 6. ^ie ©ocfbeputiecten, in ^ufit oon ©c^u^bauec, 9)?ann^eim.

1 7. Lc Barnoelt fran^ois, Comedie musicale.

Solann ?(bam .^iUec, SSiecflimmige ?J)?otctten unb ?Ccien, in 5^actituc t)on

tjecfc^tebenen ^omponiften, gum ©ebcauc^ bec Schulen, (^cflec 3:ei(, ßeipjtg

i77(>.

19. J^. Seibect^, ßicbec fücö ^laüiec, m. Sammlung, 2Bien 1780.

20. ^c. Dflab^ Sei Sonati a violino solo col basso.

21. €(. ®o^anfa, Polonaise alla Veneziana.
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2 2. ^aflecmi^, VIII. Fughe per Forgano.

2 3 . [©ccfrp,] Zcmire et Azor, Comedie-Ballct, jjanbfc^cif(.

24. j^ofmeiflcr, Concerto pour le clavecin en piano-fortc.

25. iJofmcijlerifc|)C S??u|lfpccnumeraüionen, 22 jjefte.

^inc ärmliche ©ammtung für einen großen £D?uftfec!

(Jinen S^egriff, wie 9??uftfalien »on 5Ü?ojarc aufbewahrt würben, er^aKen wir

au5 folgcnber ©rellc auö einem 23riefe SDZacianne ^o^arfö Dom 3a^re 1799 an

bie 5ii^maS3reitfopf&@o^n inßeip^ig: „?((le |)artituren meinet S3ruberö, fo noc|)

in bcn »^änben unferö 33aferö waren, überfanbfe ic^ im 3a^re 1787 nac^) bem 5obe

unfern 23a(erö meinem S3ruber nac^ SBien,* bebaure aber felbfl, bci^ iö^ nic|)(

einige t)on feinen jüngeren ^ompofttionen ^urücfbe^aUen ^ahe. 53ei un5 wären

fte boc^ gu( aufgehoben worben, ba iä) hingegen t>on fieserer JJanb unb »on einem

^(ugen^cugen erführen \^aU, ba^ feine Partituren bei i^m nur immer unter bem

.^(at>ier ^erumlagen, unb bie .^opiflcn bat>on nehmen konnten, wa^ \\t nur wollten.

Unb iö) konnte biefeö um fo leichter glauben, ba mir wo^lbefannt war, ba^ mein

S3ruber feine älteren 3Berfe immer weniger leiben fonnte, je flärfer er in feiner

^ompofttion wuc|)5. ^^ jweifle alfo nic^t, ba^ mit feiner jüngeren 2Ber!e

werben verloren gegangen fein."^

9)?u|Kft^eoretif4)e 5(uf5eic^nungen befi^en wir t>on '*Sflo^am S^anb ni(^t. dö

beutet auc^ nic|)tö barauf ^in, ba^ er fol4)e je 5U 5)apier gebracht i^at. ^in^tqciQt

für bilettantifc^e .^la»iecfc^ülerinnen follen ejcifliert \^obtn; .^onfian^e fpric^t ein*

mal t>on „^voti intereJTanten 25riefen über Wlufit an grau t)on 2:rattner'V ^i^

man „i^r nac^ i^rem Sobe oerfagt" ^abt. ^iefe „33erfagung" ber wa^rfc|)einlic^

ja^lrei4)cn S3ricfe S^Zo^art^ an 5^erefe $rattner i^attt oermutlic^ triftige ©rünbe.

9}?uftfgefc^ic^tlic^en ober mufift^eoretifc^en ©tubien \^at f\ö^ ^o^att 3U feiner

Seit feinem ßebenö fpflematifc^ Eingegeben, ^r i|^ burc^auö (Jmpirifer. 2Baö

* ^ugleid^ aud) ein >letl ber 23üc^er ^eopolb SDiojarte. O^ad^ beö Söaters Zobi waren auf

Äonftanjens betreiben Differenjen jwifc^m SBoIfgang unb feiner ©djwcfJer wegen ber

ipinteclaffenfdjaft ausgebrochen. - ' O^ottebo^m ©.135. - ^ S^ottebo^m @. 131. ^n
einem bicfer 25rtefe foU fid) 3}iojart über feine if)r gewtbmete gantafte in C-Moll (ogl.

Sb. 11, @. 40) ou8füf)rlid) ausgefprod^en l?aben. Zi)tu\t »on Xrattner (t 1794), bte

Zoö:)Ut eines ©ele^tten, bei ^>rofeffDr«, ^ofef 5inton O^agel, war bU aweite ©attin bee

burd) feine berüdjtigten O^ac^brucfe retd; geworbenen, 1764 geabelten 2Bienec Sud)btucfer6

3pf)ann Zi)omai ilrattner (171 7 bis 1798). S3on i^ren fielen Äinbem blieb nur ms
länger am Seben: Sranjisfa 36aüeria (1785 bis 1856), fpäter bi( (Sema^lin bes ©enerals

Srei^erm 39"^5 JBubwig t)on JebeceriXrattuer.
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ijm aber an muft!alif4)m SQBcrfen feinet S^ifscnoffen ober SSorgängec suföHig mU
gegen^rat, lernte er mit aöem ^ifer fennen. Ob et t^cotetifc^e ©(griffen, etvoa

folc|)e t)on SHameau, ^ateint, 9)?arpufg, 5«;^/ ©pie^, je gelefen ^af, wiffen mit

nic^t. 3Rut t)on S)?attiniö ©c^riften erfahren njit, ba^ et fic 1770 in ben JJänben

Qt\^abt §af.^ ^n ben S3ticfen oh 1777, bic bei tut SÖeur(eilung tjon üO^o^arfö

^unfl unb 2BijJen in erflet SHei^e 5U befragen f\ni>, wetben t^eotetifc^e 53üc^et

nic^t ernjä^nf. 3n feinem SRac^IajJe fanb fic^ ein ein^ige^, t>on ©mit^.^ 9)?an

fann wo^I annehmen, ba^ fiö^ 9)?05art über bic Sfl^eti! feiner Scitgencffcn feine

©frupel gemache f^at (Jr fang, mie ber 23oget fingt. 2ßäre 'Sflc^aU ein 3Rac^ben!et

übet baö 2Befen, bie ®fen5en unb bk angeblichen Aufgaben feinet übtv aüe^ ge*

liebten i^unfl gewefen, fo müßten jlc^ ©puren baoon in feinen S3tiefen finben.

Einmal, am 16, ©eptembet 178 1, fptic^t et bat?on, bd^ „bie ßeibenfc^aften,

^eftig obet nic^t, niemals biß ^um dtti au^gebrücft" wetben bütften „unb auc^

in btt fc^aubett)ollflen Sage ba6 O^t niemals beleibigen, fonbetn immet S)?uft!

bleiben" follen. ^Derlei unb ä^nlic^e $(nfc^auungen finb bie üblichen t?on bamal^.

^aju beburfte eö feiner äfl^etifc|jen ©tubien.

3cbe ßtit §af i^r befonbcreö muftfalifc|)eö 3beal, unb in jebem ^ünf^ler lebt ti,

me^r ober minber bewußt, anerkannt ober abgelehnt. $(uc^ ^o^ait ge^orc^te bem

©efc^macfe feinet ^tit, ber i^n in n)ec|)felnben SSorbilbern unb ben SBerfen feiner

SHtoalen in vielfältiger gorm bcm\^ttc. 23on feinem er|launlic|)en Salent, in ber

SHac^a^mung jebeö ÜD^ufler 5U übertreffen, ifl me^rfac^ bie Siebe gewefen. 3Roc^ in

ber Duoertüre 5ur ^aubet^otc ttitt eß 5utage. SD^o^art i^atte eine fiarfe 3Reigung

jum S^euen. SBärc er Junbert Sa^re fpätet auf bie 2Belt gekommen, fo würben

gewiffe feiner 23ere§rer ttja^rf4)einli(|) 3a^r um Sa^r %nla^ \^abm, bic JJänbe

über ben ^opf jufammenjufc^lagen unb feine eifrigften ©egner ^u fein. Unmobeme

©enieö gibt tB nun einmal nic^f.

3n feinen 2Biener Sauren f4)eint ftc^ SJJojartö betrac^tenbe S3efc^äffigung mit

anerfannten 9)?eifiern)erfen plantjoller geflaltet 5U ^aben. ©o berichtet unö bet

5)tager .^apellmeiflet ^uc^at^, fÖ^o^att \^abe t^m 1787 im ©efptäc^e »etjlc^ett:

„3Riemanb ^at fo »iel Wlü^e auf ba6 ©tubium bet ^ompofttion »erwenbet al^ ic^.

dB gibt nic^t ki(3^t einen berühmten 9??cifler in ber SSflufit, ben ic^ nic^t peinig

burc^flubiert \^ättt/^^ ä^nlic^e^ fagt unö bie 2Öibmung ber Quartette an Sofef

^ 939I. 25b. I, <S.24off. - ' @te^e ©.319, 5^r. 20. - 3 ^itmt nact) 5em „^hiaübtma"
t)on griebrid^ Äcrft (Seipatg 1905), ©. 19. ^n biefem Siid)Ictn i)at eine liebeoDÜe S^anb

bai Sßefentltd^e au6 ben ä'bjartbriefen unb SOZojartanefboten gefammelt.
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jjat)bn. ®cnau roif\m mt, ba^ fi^ Wlo^avt ctngc^enb mit ben 5Bec!cn S^anttU

bcfc^äftigt ^af/

5Dic 9}?cmun9 bcc 3^if9f"offcn beö 9)?cifler5 war, '^o^att fei nic^fö bcnn

!5}?u|tfcr.* ^o^avt mat nun aber berma^cn muftfalifc^, ba^ aücö, xoaB tt cmpfanb,

fofort 9??uft^ njurbe. ©abei infeccffiecfe i^n offenbar nic|)t boö, toaB i^m bic

(Jmpftnbung erregte, fonbern lebiglic^ ba$ bavau6 in feiner ^^^antafie ^nffte^enbe:

boB !ünf^Ierifc|) (Empfangene. ^oB in i^m ^önenbe »ar fein ©efü^i^cjemenge,

fonbern »om erflen ?(ugenblicf an fc^on muftfalifc^=formen^aft. ^icfeö ©ebilbe

in ber 55^an(afte feflju^altcn, ^u flilifteren, 5U obje!eit)teren - inib ju guter ße$(

3u 55apier ^u bringen, baB ^d^t mo3artifc^ fc^afpen.

jjätfe i^m eine 3)?armorf^afue, ein ®cbi(^t, ein ^Drama, eine 33ol!öfjene, eine

ßanbfc^aft, ein rei^tJoKe^ 2ßeib - rein alB folc^eö gefallen, i^n ^um S^ad^^benfen,

^um @ic^erobern »eranla^f, fo wäre i^m bk mu|tfatif4)e SSifton verloren

gegangen, din mo^artifc^er 50?u|tfer njanberf burc^ eine flitle ^benblanbfc^aff;

im 5(ugenbUcf, n?o ^c 5U wirfen beginnt, fc^aut er \\t nid^t me^r. Ober er lieft

©oet^enö 5affb. ^nnäd)^ reijt ben 3Rurs?Ü?uft!alifc^en nic^Cö; plö^lic^ erweckt

eine 3bee, ein 23erö, ein 2Bort eine mu|T!alifc^e 23orflellung - unb baö S5uc^

fliegt in bk ^cfe, weil ber nun innerlich ©c^auenbe nac^ ber 5^lafli! feiner 25or*

ftellung greifen mu^.

%iberö fann man fl4) '^o^aits ®leic|)gültigfeit gegen bie fpejififc^en (Elemente

beö $(u^ermuftfalifc^s@c^önen faum er!lären. 2Bä^lt man aber einmal biefe

fo einfache ^rflärung, bann begreift man, ba^ ßeopolb SOTojartö einfeitiger jDrill

jum 9)?ufi!alifc^en in ber ^at boB Unge^euerfle erreicht \^at, unb man oerfle^t,

ba^ ber mufifalifc^e SBolfgang $(mabcuö ^ÜJojart burc^ feine eminente (Einfeitig«

feit ber 9}?uftfalif4)efle aller 5D?enfc^en geworben ifl. 3n biefer getftigen unb

feelifc^en S3efc^ränft^eit umarmen fi(^ feine @törfe unb feine ©4)n>äc^e juc

wunberbarfien ijarmonie.

3Riemanb wirb ^ÖZo^art au^ feiner fünfllerifc^en unb menfc^lic^en (Einfeitigfeit

einen SSorwurf matten, ^enfen wir aber baran, ba^ ber Europäer an feinen

genialen JJeroen Uniöerfalität über alle^ liebt unb ba^ wir jDeutfc^en einen folc^en

unitjcrfellen großen 59?cnfc^en in unferm üergötterten ®oet§e aU bcm ^öc^ften 23or=

bilbe t>ere^rcu-fo enttäufc^t unö bk ^rfenntniö, ba^ SBolfgang ^mabeuB SJZojart

* 959L @. 36 f. - ^ yikmd{d)d (3[^05art 0. 59) erwäljnt, ba^ in einer berliner SJZuftfas

Kfdjen 3fitf<i)rift (furj md) dJlo^iatis Zobc) behauptet roocben i\l, 2t)Zojart fjabe „eigentlt4>

feine fiß^ere Silbung" gelobt. Seiber gibt O^temetfd^ef feinen näheren Hinweis.
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ta^ »oHe (3tQm^M 3U ®oet§eö ^öiclfcitigfeit n?or. 5ßenn S^lic^orb SBagnct alö

rcinec SD^ufTfcr iOZo^arfen unterlegen ifl unb alö ^ünfilei: i^m gleic^ftc^t, fo über*

ragt er i^n ^voti^tUo6 aU SD?enf4). Unb bic ©umme t>on beiben, üom ^ünfKe*

rtf4)en unb S??enfct>nc^en; ^cbt ben 9??eifler t)on S^aprcut^ über 'SHo^att ^inauö.

SDie ^raff, mit ber ft'c^ ber ©c^öpfer »on 3:rif^an unb ^^oibe burc^gefe^t ^at,

i\l phänomenal. 2Ber nic|)t fä^ig ifl, fte 5U bewunbern, ber \^at überhaupt fein

23erf^dnbniö für ben .^ampf bc$ ©enicö mit ber 2Belt. ^Diefelben ßeute »erflehen

felbfl ben großen Diapoleon niö^t.

^o^att ber 59?enf4) war in einem bewunbernömert: in feiner 5(rbeitöfci^igfeit.

§(ber fte fon3entrierte jlc^ nic^t auf ein fefleö giel. @ie ^erfplitferte fl^) "nb ric|)tete

ftc^ nic^t unermüblic^ unb unabläfjlg auf ein !lar erfannte^ ^o^eö Sbeal. Unb

ba$ i^6, voa$ ben an unb für jlc^ größten 9)?ufifer ber jDeutfc|)en nic^t aucj> ju*

gleic|> oor aller SIBelt ju einem großen ?9?anne gemac|)t ^at.
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XXXVII

S)ie Sage bet gamilie ^ojart bei feitKtn ^obe, ^onj^anjen^ ^ec^alten»

3^r fetnete^ £eben, ^^tifolau^ 5Rifl*en

«

rVYXoö ^onflan^e ?Ü?ojact ju Öeb^ei^en t^ceö S)?anne^ 3u feinem ©c^aben

rvt?nte gewefen: gcfc^äfrig unb ^auö^älfecifc^, baö warb |te üon bcc ©tunbe

feinet 2:obeö an. S5otbem i^attt fte t^re JJänbe am liebflen untätig in ben ©c^o^

gelegt unb bem ?9?ciflet alle borgen be^ Mfag^ übcrlajyen.

^{6 3Bolfgang ^mabtnB geflocben, mar ^onflan^e faf]ungö{o^. ^it bem ^in«

gang i§ce^ dmä^tctö wa\^ntt fte ftc^ fclbjl: ^ugrunbe gecic^fet ^(uffciQig cafc^ ahtt

tiättm fic^ i^ce @eban!en. 3)?an mu^ gerabe5u fagen, t>on ©(unb an ^atu fie

nid^t nur ein 3iet, auf ba$ fte fcfl jufc^ritt, fonbern auc^ btn 5[BiIIen unb bie

^raff, t?om einmal gewonnenen 2Bege nic^e njieber ab^un)ei(|)en.

?(m S5e(( beö jjingegangenen lag fein ©(ammbuc^/ in bem SJ^ojart in ben

legten 5agen geblättert unb gelefen i^atttf um ftc^ ein Ie|te^mal aller berer ju er*

tnnern, bit i^m auf feinem ßebenöpfabc begegnet waren, .^onflan^e na^m c$ oon

ungefähr in bit JJanb, unb i^r 93ti(f fiel auf bk S5erfe, bie Dr. @igmunb 95ari«

fani" eingetragen ^attt, ber frü§t)erflorbene einfüge ^Cr^t unb greunb iÖ^o^artö:

f 2Benn beine^ SlügeB 9)?eif^erfpiel

iDen S3riten, ber, felbf^ grop üon @eifi,

3)en großen 5Ü?ann ju fc^ä^en wei^,

jDa^in rei^t ^ur 25ewunberung -

Söenn bcine .^unfl, um welche bi(fy

jDer roelfc^e .^omponifl^ hmtibet

Unb, wie er fann unb mag, »erfolgt -

^ ^cutc im S[)?05artmufeum (Äatalog 0. 34, 5ir. 25). -- ' ^ofef ©igieniunb 25attfant,

ein <SD^n bes Dr. (Silüeftcr S5actfani (1719 bis 1810) in ©aljburg, eines ^talmtti,

»gl. 25b. I, <S. 249. - 3 ^iec tft wo^t nid)t blop Antonio ©alieri gemeint, fonbern bi(

©efamt^eit ber italienifd^en Äomponiften.



2Benn bcme ^xmfi, in bec bit nur

^in S3ac^, ein ^ofef ijat)bn gleicht,

©ic längfl: oerbicntcö ©lücf erroirbf:

SSergi^ ba bcincö ^cennbcä nic^f,

jDcc jtc^ mit 2ßonne fictö unb flet^

9)?it ©tolj erinnern wirb, ba^ er

^iB ^v^t bir zweimal ^at gebient

Unb bic^ ber 2ßelc 5ur ßuj^ erhielt/

^er aber noc^) n?eic flol^er ift,

jDa^ bu fein ^reunb bifl, fo wie er

jDein greunb, ©igmunb 35arifani,

2Öien, Physicus primarius am ^(flgemeinen

am 14. §(pril 1787. ^ranfen^aufe.

SDarunfcr i^attt SBoIfgang $(mabeuö gefc^rieben:

^eute, am 2. ©epfember biefeö nämlichen Sa^reö, war ic^ fo unglücflic^, biefen

eblen ?D?ann, liebjlen, beften greunb unb Erretter meineö ßeben^,^ ganj unöermutet

burc^ ben 'Xob ^u »erlieren. 3§m ifi wo^t! $(ber mir - unö - unb allen, bk

i^n genau fannfen - unö wirb eö ntematö mo^l werben, biö wir fo glücflic^ fmb,

i^n in einer bejyeren 2BcIt wieber unb auf 9Rimmerfc|)eiben ju fe^en.

?9?05art.

3n ber Slü^rung ber ©tunbe fc|)ricb ^onflan^e auf bk SKücffeife bt$ ^Clbum«

blatfeö^ fotgenbe Sirabe:

5Baö ©u einfl auf biefem SÖIatfe an 3^einen 5«^^«"^ fc^riebfl, eben biefeä

fc^reibe nun ic^ tiefgebeugt an ÜDic^, vielgeliebter ©attel mir unb gan^ Europa

unvergeßlicher ?9?ojart! ^uc^ iDir ifl nun wo^l, auf ewig wo^l!

Um I U^r mö) 3)?itternac^t üom 4. gum 5. iDe5ember biefem ^a\^u6 »erließ

er in feinem 36. ^a\^vt - 0, nur alljufrü^e! - biefe gute, aber unbanfbarc 2Belt

- gute! -5(c|)t3a^re fnüpfte unö ba6 5ärtli4)fle, ^icniebcn unjertrennlic^e S5anb.

D fonnte balb auf ewig mit )!Dir »erbunben fein

iDcine äußerfl betrübte ®attin

^onflan^e ^ÜJo^art n^e 2Beber.

' unb * 35te« beutet barauf ^in, ba^ dJlciatt in 2Bien bi^ jum 9Cpril 1787 aweimal Icbenös

gefä^rlic^ erf'ranft gewefen ifl. - ^ ^nt gafftmile als Einlage 6 beigelegt.
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2Benn beine ^unfi, in bcc bit nur

\

' unb ' 25te« beutet barauf ^tn, ba^ TlD^att in SBien bt6 jum 9(pril 1787

gefä^rlid) etfcanft gewefen tft. - ^ ^tn 5flffi«ii^^ 0I6 ^Cnlage 6 beigelegt.
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^te ®cbanfen an i^ce unb t^ccc beiben ^iubec 3«^"ttf^ nahmen bic SBitwc

aBbalb oCIlig in ^nfpcuc|). jDcc bare 3Rac^Ia^ i^ceö ?ÖZanncö betrug: 60 ©ulbcn.

35a3u famen an dicfflänbtgec 23cfolbung: 133 ©ulbcn. Snögcfamt maccn alfo

ctn?a 200 ®ulben oor^anben. ^a6 n?äcc nac^ heutigem SBectc ungefähr taufenb

9)?arf. jDa^u [teilte fid) '*Sflo^attB tceueflec gceunb in materiellen fingen, fl^ic^acl

5)u4)berg, fofort gur S3etfügung. 25on abfoluter dlot tann fomit feine Diebe fein.

5(nerbtngö ^intcrlic^ Wlo^att 3000 ©ulben ©c^utben, bat?on 1000 an ben eben*

genannten 5)ucl^berg, 1000 in fUinen 55eträgen, unbezahlten 9lec^nungen ufro.,

ben 9lefl n?o^l an jjofbämel.

1 1 ©ulben i6 ^reujer njurben auf bt6 Wldiin$ S5egcäbniö oecnjenbeti ^eine

Europäerin, bk eineö ^ünfKerö ^tau gewefen, auc^ nic^t beö aöerärmflen, ^at

größere ewige ©c^anbe auf ftc^ gelaben aU ^icrburc^ grau ^ÜZo^art.

3n ben näc^flen Sogen fe^tc ft^ eigcn^cinbig ein ©nabengefuc^ an ben ^aifec

'ßcopolb IL auf unb fuc|)te um ^ubienj nac^. $(m 1 1 . ^De^ember - alfo am

6, Sage nac^ 'Sflo^attB Sobe - überreichte ^onftan^e tae ©efuc^ perfonlic^.'

(i6 war mit frember JJilfe »erfaßt unb laufet:

C^ure 9)?aje|lät!

Unterzeichnete i^atU ta$ Ungtücf, ben unerfe|lic^en Serlufl i§reö ©atten erleben

ju müjYen unb oon i§m mit jmei unmünbigen ©ö^ncn in Umflänben zurücf«

gelaffen ^u werben, bic fe^r na^e an iDürftigfeit unb 3)?angel grenzen.

©ie wei^ 3U i^rem noc^ größeren 23ctrübni(]e, ba^ (te bd noc^ nic^t t?oöenbcten

je^n ^ienflja^ren i^re^ feiigen SJ)?anneö nac^ bem befte^enben 5^enftonönormal

nic^t ben minbeflen ?(nfpruc^ auf irgenbeinen ©nabenge^alt \^ahc unb i^r ba^er

nic^t^ übrig bleibe, alB ganj in Euer 9)?ajeftät ®nabe unb ber bekannten liebeooüen

SSorforge für ^Dürftige j'eber ^rt 5U berufen.

Um aber ber Mcr^öc^flen 59?ilbe nic^t »ielleid^t unwürbig ^u fc^einen, wagt e^

biefelbe, eine fc^wac^e ©c^ilberung i^rer ^öc^fl mi^lic^cn Sage unb beren Urquelle

alleruntertänigfl öor^ulegen:

Erftenö }^atu i^r feiiger (3attt nie baö ®lücf, ^ier in 2Bien eine günflige ®c«

legen^eit abzuwarten, bk i^m erlaubt ^ättt, feine Salcnte ju S5egrünbung bcljerer

5(u^|ic^ten ber SBelt auffallenb genug zu machen, unb eben ba^er war er au^er*

flanbe, einiget 53erm6gen zu ^interlaffen.

3war wäre e^ bemfelben ^tociUnö fe^r leicht gewefen, im ^u^lanbe fein ®lü<f

' Original im fUZosartmufeum zu ©alzburg.
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3u finben unb feine Samilie in einen 9län5enbecen 3«!^^"^ 5" oecfe|en, wenn et

ben fo ^äufig gemachten $(ntcägen ®e^öc gegeben unb nic^t in bec ®nabe, bem

^ieftgen Mer^oc^fien JJofe ju bienen, feinen größten SKu^m gefuc^f ^ätte.

!^ütttn$ geftatfefen feine noc^ blü^enben 3a§re unb tk fe^c nja^cfc|)eintic^e

?{uöftc^t, ben SBo^lflanb feinet Angehörigen bucc^ boB feltenfle Talent noc|) immec

fcü^ genug bauer^afc gcünben 5U fönnen, auc^ bem entfemtcften ©ebanfen t>on bec

9??ögli4)!eit bec gegenwärfigen Sage in feinem ©ebdc^(niffe feinen 9flaum.

©a^er gefc^a^ e^ au0, ta^ et ni(^t einmot baran ba^tt, burc^ (Eintritt in bie

muftfalifc^e SGBifroen* unb 2Öaifen«®efellfc^aff feinen 2Rac|)fommen biefe obgleich

geringe SSerforgung ju t)ecftc|)em.

^icctenö enblic|) wirb biefeö ©emalbe um fo rü^renbec, aU er bec SBelt ge*

rabe in bem 5(ugenblicfe geraubt wucbe, wo feine Auöftc^fcn für bie 3"^unft J^ins^

^eifecec ju werben begannen.

jDenn nebfl ber üor fur^em erhaltenen ^(nnjartfc^aft auf bie ^apellmeiflerjletle

am 5Dom ^u ©t. ©tcp^an, langte noc^ wenige Sage üoc feinem 3:obe r?on einem

Seil beö ungarifc|)en Abelö bk 25erftc|)erung einer ©ubffription »on jä^rlicljen

1000 ©ulben unb t>on ?(mfterbam bie 5(nweifung eine^ noc^ ^ö^eren jä^rlic^en

S5etrageö an, wofür er nur wenige <BtMt auöfc^lie^enb für bk ©ubffribenten

fomponieren fotlte.

S5ittfteUerin wagt t6 noc^ einmal, ftc|) in bie Aller^oc^fle ©nabe unb bekannte

oätcrlic^e SSorforge, befonberö gegen ©ürftigfeit biefer Art, um fo me§r ganj 5U

ergeben, aU biefelbe in i§rem jammeröoöen 3«!^^"^« "«»^ ^i^ Su\)etf\^t: (Jure

59?ajeflät werben fte mit i^ren ^wti unmünbigen ©o^nen öon ber Aller§öc|)flen

'SJliibtätiQtdt nic^t auöfc^lie^en, noc^ einigermaßen aufrechtzuerhalten fä^ig ijl.

3Bien, ben u.SDejembec 17 91.

^onflantia '*Sflo^att gebocene 3Öeber,

^interlaffene SQSitwe

beö feiigen SBolfgang Amabeu^ iÖZo^art,

t t ^ammerfompojtteur.

jöer ^aifer empfing bie 2Bitwc üoll ^er^enögüte. ^ö war i§m böswillig ^inter*

hta(^t worben, ?Ü?05art i^ätu enorme ©c^ulben ^interlaffen. !lDeö^alb brachte er

baö @cfpräc|) hierauf, ^onfian^e üerftc^erte i^m, mit 3000 ©ulben wäre fte im*

fl:anbe, fämflidje ©c^ulben bt6 2Secflorbenen ^u tilgen. Auc^ feien bk^t ©c^ulben

burc^auö nic^t auö Seic^fftnn gemacht worben.
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„2Benn bcm fo ift/' fagfc bec ?Ü?onarc^, ;,fo !ann 9laf äcfc^afff trerben. ®cU\x

@ie ein ^on3erü üon feinen ^inferfalJencn SÖerfen! 3c^ will e^ unferjlü^en."

©obann na^m et i^c bie S3i(tf(^cife gnäbigft ab.

©0^ ^on^erf fanb am 28. ^e5embec ^att unb brac^fe btn erhofften (Jrfcag.

^onflan^e fonnfe bk ©c^utben bt^Ci\^Un unb b(\^idt no(|) ®e(b übrig, ba ^Juc^-

berg, ber auc^ 23ormunb bec beiben ©ö^ne 3)?o5Qr(ö warb, auf bk Dlücf^a^lung

bec i^m noc^ ^ufommenben 1000 ®u(ben bi6 auf beffere ßdtm mt^ii^tete.

^te erbetene ^^enjlon würbe ber SBifroe burc^ ßeopolbö SRac^foIget ^aifet

gran3 II. am 13. ^Ü^är^ 1792 in einer ijö^e oon 2(5(57, (Bulben bemittigf. ^«^

war ein !^nttd beö oon Wlo^att belogenen Oe^aUeö, bei bem bamaligen §ö§eren

©elbn>er(e jum minbeften ein ©c^u$ gegen bie äu^erfte fftot.

%to^bcm ^onftan^e wenige 2age naö) SÖZojarfö 5obe ganj jweifedoö wieber

üöttig bei Gräften war, fümmerre fte ffc^ nic^f um ba$ ®rab i^reö 9??anne^. ®er

einzige ?9?enf(^, ber eö, foweit wir ^unbe baoon ^aben, fur^ uac^ be.u 35egräbn{ö

gefuc^t 3u ^aben fc^einf, war ber bereift einmal erwähnte .^auömeifler Sofep^

3^einer. ^et Überlieferung nac^ ^at er ^onflan^e barauf aufmerffam gemacht,

ba^ i^reö 9)?anneö @rab noä^ fein ^reu^ ^abe. ^r erhielt bie %i\txt)ott: „dt

befommt fc^on einö!"

(Jrfl im S^^re 1809 ober 1810 - alfo über 18 3a§rc nac^ 'iSflo^axtB %ob -

begab fic^ ^onftan^e ^um erf^en 9}?ale, offenbar angeregt burc^ fflitoimB 3^iflen,

i^ren ^weifen ©a«en, nac^ bem grieb^of uon ^t 3)?arjr. ®a fagte man i^r, ber

frühere Totengräber fei t?or fur^em geflorben; niemonb wiffe, wo ba6 ©rab läge.'

jDamit gab fic^ ^onflan5e aufrieben unb »erlief 2Bien.

S(B ^önig ßubwig I. oon 95apetn, ein SSere^rer ^DZo^artö, ^nno 1832 ber

nunmehr in ©a(5burg wo^nenben 2Bitwe 5D?03art=9Riffen einen 95efu(^ mad?fe,

fragte er fte unter anberm, wie e6 gekommen wäre, ba^ fte bem 9)?eifler feinen

©rabftein gefegt f^ohe. ^onflan^e oerfuc^te ftc(? bamit ^u entfc^ulbigen, ba^

fte bamalö geglaubt ^abe^ bie ^irc^^ofööerwaltung werbe ein .^reuj auffielen

laffen.

©iefe irrige ?fnftc^( wäre an unb für |Tc^ junäc^jt »er^ei^lic^ gewefen, inbeJTen

\^ätte fle ein ein3iger ®ang nac^ bem ^xieb^ofe fofort barüber belehrt, ba^ man

biefen ^U ber 93ictät auc^ in SQBien wie überall in ber 2öelt bew Hinterbliebenen

überlädt, ^ber ^onflan^e war eben niemals jum ®rabe be$ %oten gepilgert, unb

' O^ä^ereö über bie ©rabesfrage ft'nbet man im ^(n^ange II.
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fo ifl ft^ ^'"5^9 "»^ ^fif'" ^^i^^" fc^ulb, ba^ 'SJlo^^am ®tah ocrfc^oUcn unb jcc« j

flött njorbcn ifl.
*

3:cöflcn voit unöl ^omcrö unb ßionacboö ©räbcc fcnncn toit au(l^x\\(i)L Unb

nic^t alte großen ^änncc ^aben eine fo njci^cooüe 9lu^c|lä((c roie etwa 3RapoIeon

S3onoparte im ^n^^^i^cnbom. 3)iüf|"cn wir ni4)t an @oc(^e^ ®rab Öafatengepläcc

crbulbcn unb fünfzig 5^fennigc (Jintriffögclb' bcja^len?

^ic 3Bt(n>c 'iSdo^att occblicb in SBicn. (5in ober 3n)ci 3intmcc i^ccr Sßo^nung

pflegte |te 3U oecmieten. iDaburc^ lernte ft^ im ^a\^tt 1797 ®eorg Dlüolauö

3Riffen fennen, bec bamalö, fec^öunbbrei^ig 3a§re alt, Segafionöfefcetac an bec

bänifc^en ©efanbtfc^aft ju 5Bien war. ©ie heirateten flc|) 1809.

DTiffen würbe 1 8 1 o nac^ ^open^agen t)erfc|t, wo er ^e^n S^^re lang 3^"f''>'^

ber politifc^en ^dtun^m war. .^ränflic^ geworben, erbat er ftc^ 1820 feinen

$(bf4)ieb, ber i^m unter 25erlei^ung beö 2itelö „^taatBvaf* unb be^ ^anebrog-

orben^ (mit bem ber perfönlic^e 5(bel t>er!nüpft war) gewährt würbe.

33on ©aflein au^, bejyen ^urbäber SRifTen gebrauchte, !am er mit ^onflanje

um 1820 auf ber 9lücfreife auc^ nac^ ©al5burg. ^Die freie Sage ber ^tabt t>er»

locfte i^n 5U bem (Jntfc^luffe, bort feinen bauernben 5(ufent§alt ju nehmen. 3n

ber %at jlebelte ba$ (J^epaar 3Riffen nac^ (Salzburg über, wo fxd) im Jjaufe ber

ijofapot^efe (§eute 8ubwig=23iftor*53la| 3Rr. 7) eine paffenbe 2öo§nung fanb.

Sni|]en flarb in ©al^burg am 24. SÖ^ar^ 1826 im 5flter »on 65 Sauren,

.^onftan^e lie^ i^n im ®rabe üon Scopolb SJ^o^art begraben, im S^i^^^ofe 3U

@t. ©ebaflian. 5(lö jte i^rem geliebten D^ifTen ein ©rabmal errichtete, würbe ber bi6

ba^in fle^enbe ©rabflein ßeopolbö auf i^re %iorbnung ^in befeitigt. 3^ie 3nfc|)nf(

beö neuen ©rabmaleö erwähnt Öeopolb '^Sflo^att nic^t. ^rfl neuerbingö \^at auc^

er eine 9)?armortafcl erhalten. 3n biefcm ®rabe ru^en §eute au^er 3Ri|Yen unb

^attt ^o^att noc^: .^onflan^e SDZo^art (geflorben 1842) unb i^re 1798 in

©atjburg oetf^orbene 5ante, grau ®eno»et?a t?on 2Beber, geborene oon SÖrenner,

bk ^ntut b€6 .fomponif^en ^arl 3)?aria t?on 2Beber (i78<$ bi^ 1826).

^ie abermalige ^^ietätloflgücit gegen bie Familie ^DTojart, bie man mit »ollem

9lec|)te in ^onflan^en^ 33ernic|)tung bcö ©rabfleineö i^reö i§r üer^a^ten <Sc^wieger=»

t?aterö erblicfte, oeranla^te '^o^attB ©c^wefter, bit lottxoitwctc S3aronin 33erc^tolb

ju ©onnenburg, i^rem 3:eftament ein ^obijill »om i. 2;uli 1827 beizufügen unb

' ^^nltd) fiti)t es in «Saljbucg, wo bem gcembling fowo^l im äRojartmufeum wie im

3}^oäartf^äu6d)en bk Stimmung öurd) ©elbfc^ac^er unb einen bettelnben ?(uffe^er qc-

nommen wirb.
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ju ecfldren, ba^ ftc nid^t, wie im Scflamcnf befltimmt war, im ®rabc i^rtö 23afecö

im S'^ieb^of 0e. ©ebajlian, fonbcrn im gcieb^of ju @t. 55cect: beflattct werben

tüoUte.

Obgleich beibegcciuen feit 1 8 20 in ©al^bucg lebten, waren fte in feinen näheren

$8er!e^r gekommen. 3e|t trat in 3Rannerl an ©teile ber biö^erigen ©leic^gültig«

feit bk tieffte SSerac^tung gegen bie treulofe 2Bittt)e i^re^ in^wifc^en tängf^ weit»

berühmt geworbenen SSruberö.

SRüoIauö 3Ri|yen, um auc^ i^m bk gebü^renben 2Borte 3U gönnen, war ein

rebtic^cr, gutmütiger, geiflig freilic|) fc^werfäHiger SÜJenfc^, ein 9^ebant. ?(ber er

war ein forglic^er ®atu unb auc^ feinen beiben ©tieffö^nen ein aufrid^tiger §reunb.

3m erfreulichen ®egenfa|e ^u feiner felbflfüc^tigen ®attin f^at er SJJojartö ?Cn*

benfen in (J^ren gehalten. Über feine SSerbienfle al^ S3iograp^ be^ 50^eiflerö war

bereite in ber (Einleitung bie Diebe/

3ur (I^arafterij^if beö 33er^älfniffe^ 3wifc|)en ^onf^anje unb i^ren ©ö^nen fti

^ier eine <Stetle auö einem 25riefe t)on i^r an ^arl SJ^o^art (bamalö längft in

^ailanb) »om 22. Januar 1826 eingefügt:

„©olltefl bu noc^ ^ttoai oon ?9?05art, nid^f allein felbffc »on i^m, fonbern auc^

»on anbern gefc^rieben über i^n finben, fo lege eö bep, ben auc^) folge fachen fuc^t

ber SSater auf, unb jl^t 5ag unb SRad^t in einem Raufen S5ü(|)er unb geitfc^riften

begraben, ba^ i4> i§n nur mit mü^e fe§en fann. ^a fo ein 35ert§eutiger '^o^attB,

tok 3Ri|Xen ift, wirb ftc^ fc^werlic^ me§r finben, unb wieber^ole bir ba§er meine

23itte, i^m ja ^u Reifen, wo bu fannft, inbem bu benfen mupt, ba^ alleö, wa6 er

mit fo öieler 3)?ü^e t^ut, nur für bic^ unb beinen 25ruber t§ut. (iB ifl freuten*

to5; fc^on bk oiele S5riefe, bk er beöwegen f4)reibt, fo ba^ mir^ oft bange wirb,

' inbem bk gefc^äften gar 3U gro^ flnb, ba^ zB feiner ©efunb^eit, bk k^t ©Ott fep

eö gebanft gut ift, fc|>aben fönnte. 3a fo einen gütigen 53atcr, wie i§r ^k^d ^aht,

giebt e$ ni0t 53iele. 2Öenn i^rö nur auc^ t?erbient! 5(uf jjänben mit 35aum*

wolle umwunben, ba^ il^r i§m nic^t we§e t§ut, müfl i§r i^n tragen. 5Benn i^r

nur bk ijälfte baoon einfe^en fönnct, id) bin bi6 ju S^ränen gerührt, inbem ic^

bieö fc^reibe, unb lege birö noc^maleit anö JJer^."

53on ^onflan^enö weiteren ©c^icffalen na0 i^reö ^weiten ?D?anne^ 2:obe ifl

nic^t^ 53efonbereö ^u fagen. @ie lebte fortan ^ufammen mit i§rer jüngflen, gleich*

' S3on Kliffen Rängen im 3[Uo5artraufeum 2 SSilbniffe: i. ein ölbilb, 2. dm dMmatnt auf

Elfenbein, 1826 gemalt oon Zijoma^ ©pt^nec in ^aljburg. OW^nS SSiograp^ie enthält

<ine 9^ad)bilbung be6 Ölbilbeö in «Steinbrudf.
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faßö loamttcetm ©c^ttefler ©op^ie JpaibcP unb flarb am 6, 59?cir3 1842 in

©al^burg.

^onftan^cnö ^interlaflenfc^aft betrug ctxoaB über 25000 ®ulben, bie ^u

gleichen Seilen ben hüben <Sö^ncn zufielen, ^u^erbem waren im S^eftament

2100 ©ulben an Legaten auögefe^t.* 3Rac^ i^ren eigenen ^(ngaben rührten »on

biefen 27100 ©ulben nur ungefähr 7600 ®u(ben auö bem SRiffenfc^en 35ers

mögen ^er; b. §. 20000 ©ulben Ratten i^r im Saufe ber Sa^re bcr 23er!auf bec

9)?05artifc^en ?9?anu|fripfe, (Jr(rägnifye i?on »eranflalteten iOJojartfon^crten, ©c«

fc^en!e üon ^OZojartüere^rern u. a. m. eingebracht. ^Den größten Seil ber ^o^atti-

fc^en jjanbfc^riften Jatte fte im 3a§ce 1799 an §(nton 5(nbre für 1000 Carolin

(nac^ bamaligem 2Berte = i<5ooo ©ulben) üerfauft.^

^u$ ^onflanjenö SRac^la^ ifl fpäcer inö SÖZo^arfmufeum gefommen: ^OZojartö

©pinett, feine 5Srieftafc|)e unb eine Sabaf^bofe/ ebenfo mehrere ^ottn&te.

^ ©eboren um 1767 in SOIann^eim, war verheiratet mit ^afob ^aibel, jule^t (feit 1805)

OrganijT in 2>iafDt)D (in Slawonien), ber genau am felben ^^age wie ^i^^m (am 24. 3.

1826) geftorben fein fotl. <^c^\)k ^aibd ftebelte nacl^ ©aljburg über, wo fte am 26. 10.

1846 D^ne Seibeeerben ftarb. - " 3^r S^eftament ijT abgebrucft im 16. Jahresbericht beö

20?D5arteum6 (1896). - ^ 5(uf Jutm6 5(nbre', ber im ^a^tc 1841 bk 2ßitwe D^^iffen auf=

fudjte, „mad)te fie nid)t btn (ginbrucf, als wenn fie 3D?D5art5 ©rB^e unb (Genialität ganj

begriffen i)abt" (Ja^n:2)eirers II, 705). - ^ Katalog «S. 28, 36 unb 39. @6 fei ^ier he-

merft, ba^ nid)t alle ©d)auftiicFe bes SJ^Djartmufeums öon beglaubigter ^erfunft ftnb.

33«



XXXVIII

£eopo(b t)on 95erd)tolt>« ^ati ^ojart ^olf^atiQ ^ojart

ßeopolb greisere oon 93er(^foIb ju ©onnenburg, bcc einzige ©o§n bcr ©c^wcflcr

^OZo^arf^, bcm ein längerem ßeben befc^iebcn ttsat, würbe geboten ju (Salzburg

am 27. 3uli 1785, im erflen '^a^tt ber wenig glücflic^en ^^e SJ^aciannenö mit

bem grci^ecrn 3o§ann 25aptifl oon 23erc^tolb 5U <Sonnenburg. 3" ^§ten bcö

@co^t>aterö, feineö 5^aten, erhielt et ben SRamen ßeopolb. ©eine ®ebuctöflä«e

tcat bk 9Co^üä(ecIic|)e 2ßo^nung am ijannibalpla^e, bem ^eufigen SSflatattpla^.

^ie ^ütta »erblieb bafelbfl biö 5um i. ©eptember. ^1$ pe lieber nacf^

@t. (tilgen ju i^rem 9)?anne 5urü(f!e§rte, lie^ fte ben kleinen beim ®ro^t>ater,

beJYen Ie$(e Sebenöfreube er war unb hikb. 2Böc^entIic^ einmal beri(|)(e(e ßeopolb

nac^ ©t. ©i(gen über ba$ ^Bo^lbefünben beö geliebten (^nttU, ben et ben „^^rin^en

üon 5(flurien" nannte. 3Rannerl §atte offenbar genug mit i^ten ©tieffinbetn ju

tun, taen fünf im jpaufe waren, im ^Iter üon bamaB 3 bi6 i4 3a§ren.

5(uc^ ben (intd jum '*Slufiht 5U er^ie^en, wäre ßeopolb fÜ^o^art^ ^öc^fle gteube

gewefen. @o fc^teibt et am 11. 3riot>embet 1785 nac^ @t. ©ilgen:

„3c^ !ann bie rechte JJanb beö ^inbeö nic^t o^ne Dlü^rung anfc^en. ^tt

\

gefc|)icfte|le ^latjietfpieler fann bie jjänbe nic^t fo fc^ön auf bk ^laoiatut fe^en,

;

alö eö befiänbig bie JJanb ^ält. ©ooft e^ bie ginget nic^t bewegt, fooft flehen

II

alle Singet mit aufgebogenen ^anbc^en in btt ©pielfttuation, unb fc|)lafenb i^at

ifCö ba6 JJänbc^en fo liegen, al6 waten bie ginget fogat mit bet ptoportionierteflen

|l$(uöfpannung unb 95iegung ber ginger wirflid^ auf ben ^laoiertaflen. ^ur^,

jiman fann nic^tö ©c^önere^ fe^en. Sc^ bin wirflic^ oft traurig, wenn ic^ö fe^e,

iiunb wünfc^te, ba^ er wenigflenö nur brei Sa^re älter wäre, fo aufrichtig meine i(^,

et folle gleich fpielen fönnen."

Unb am 27. S^nuar 1786: „©en ßeopolbl i^aht id) noc^ feine ©eige ^ören

lajjen. 3c^ mac|)te eine ^robe mit einem ?Ü?ef|lngleu(^ter, inbem ic^ mit einem
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kleinen ©d^lüffcl unten an btc @c^a(e pianissimo unb bann forte abmcc^fctnb

fpielfc unb ba^xi fang. 3m 5(ugcnbltcf würbe cc fo unbeweglich aufmerffam, ba^

et nic^t nur Üein ^Cuge oon mir abnjanbte, fonbecn auc^ feinen Jup unb feine

JJanb me§r bewegte unb nur auf mic^ unb ben ßeuc^tei: fa§."

UnwiUfüclic^ fommt einem beim ßefen biefec @5ene bec ®eban!e, ba^ eö 8eo*

polb SJlo^act e^ebem mit feinem eigenen @o|ne ecfl rec^t nic^t ^at erwarten

fönnen, i§n am .^(aüier unb mit ber SSiotine 3U fe^en. SSermuttic^ ftnb all bie

©efc^ic^ten, ba^ 2Öolfgang S(mabeuö t)on felbfl ?9?uft!er geworben fei, fc^öne

?Ü?ärc^en, unb bk ^otnenfronc be$ SBunberünbe^ ifi i^m »om SSater frü^ unb

wo^lbebac^t aufö ^aupt gebrücft werben.

3)er fleine Öeopolb oerblieb in ©al^burg. 59Zc§rmalö brad^te t^n ber ®ro^t?ater

nac|) ©t. ©ilgcn, na^m ifyx fletö aber wieber mit jurücf. (5r mu^te i^m ben

»erlorenen@o§n erfe^en. ^rflnac^ Seopolb tDZo^artö Sob (am iS.^OTai 1787)

!am ber 1V4 jährige m$ »äterlic^e JJau^. ^ur^ banac^ erfranfte er an ben flattern,

bk et ban! ber emftgen Pflege burc^ feine 1 5 jährige ©tieffc^weflet S)?arianne

25erc^totb überflanb. fSom ?(ugufl 1794 biö ^um Oftober weilte er hti feinem

Onfel, bem jjofrat S^anj ^nton 3)?a]cimilian t>on S3er(^tolb (174p hU i^op),

?)fleger unb 93auamtöinfpeftor in Öofer.

5(m 3. 3Rot)ember 1796 fam Seopolb auf baä <Sanft=^cter=®pmnaflum ju

©al5burg. ^nbe Dftober 1801 (lebelte feine 2ßitwe geworbene 9)Zutter nac^

©aläburg über, wo fte in ber ^irc^gaffe 3Rr. 1 2 im britten @tocf i§re 2Bo§nung

auffc^lug.

SSflit 2 1 3^§ren, im 2^uli 1806, trat Seopolb in bie ?(rmee ein, in boB 50. f. t

3nfantetie=9legiment „@taf ©tain". S^od^ c^e er aber Offizier würbe, überfc^cieb

man t§n ^ur ßanbwe^r. (5r eignete fid^ nic^t ^um 23eruföfolbaten. 3m Sa^re

1809 würbe er ßeutnant b. ß., fpäter Oberleutnant. Snjwifc^en war er Soll*

bcamter geworben.

2Bä§renb beä 5elb5ugö oon 1809, an bem er in 2Bien teilnal^m, o§ne je xnB

geuer 5U fommen, würbe er am 1 3 . ?Ö?ai .Kriegsgefangener ber 5ran5ofen unb

ein paar Sage fpäter nac^ ßin5 transportiert, nac^ 1 4 2:agen aber auf ^^renwort

freigelaffen. ?(m 3 . '^uni war er wieber in @al5burg.

S3on 1 8 1 4 an war er am gollamt ^u 53rcgen5 angcfiellt. iDort »erheiratete et

ftc^ am 1 6. $(pril 1816 mit S^etefe ©op^ie 5"99^/ ^in^t Soc^ter bes^ fürfllic^

Öttingen=2Ballerfleinf(^en jjofrats ^ofep^ 5»99^^ ßanbpogts ^u U^wingen.

©ej]en ^tau, ?!)?arianne, war eine geborene »on Wuer.
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42. Karl Mozart





3m SuU 1810 finben wie t§n in Snnöbrucf. ®orf fiarb cc am if. 9)?ai

1840. @cinc 5rau mat 00c i§m geflocbcn. ^t ^intcrlie^ eine ein5i9C $oc^tcc

fyntitttt ( 1 8 1 7 biö 1890). ©ein ^intecIaJTemö 23ci:m6gcn bctcug 9300 @ulben.

©eine ^Bappen^ unb ©iegelfammlung ging für 400 ©ulben in ben S5eft^

beö 5(bt 5Cloiö »om ©dfte SBilten iiber, wofelbfl fte in bec S5ibIiot§cf ^cute noc^

5u finben ijl.

Seopolb voat in feinet 2Beife ein ^eroorragenbec 9)?enfc^, auc^ nic^( im geringflen

' muftfalifc^. Übet feine 3Rac^!ommenfc^aft gibt bie 59?03acdfc^e ©tammtafel (im

I. S3anbe, ^n^ang) 5(uöfunft. jDie »öllige ^Degeneration biefeö gamilien^weigeö

ift unoecfennbar.

J\acl ^o^att, be^ $D?eijl:erö ^weitet ©o§n, ijlt geboren ju 2Bien am 17. ©ep*

tember 1784 im JJaufe Jubenpla^ 244 (^eute 3Rr. 3). $(fe 9)?05art am

18. ?(ugufl 1791 wegen bec Oper %it\i$ nac^ 53rag reifen mu^te, wünfc^te bic

t)ergnügungöfü(|)(ige ^onflan^e, bk bi$ ba^in ^uc ^uc in S5aben »erroeilt ^atte,

mit^uge^en. >Der i§r läflige fleine ^arl würbe in 9^enfton noc^ ?)er4)toIb^borf,

einem iDorfe bd SBien, gegeben. 3R«c^ ber fKüdh^t au$ 53rag, am 6. ©epcembec

179 1, eilte ^onflqnje fofort wiebec nac^ 25aben.

$(B ber 3)?ei|ler in ber ülcK^t oom 4. biö 5. ^ejember beöfelben Sa^reö (lacb,

war ber 7 jährige .^arl noc^ nic^t im jjaufe.

23on 179z bi6 dnbt 1797 lebte er in 5)rag im »^aufe bc6 ®pmnafla(*3^ro*

fefforö ^tan^ 9Riemetf4)e!. SDieö war bk $8eran(a|Jimg, bo$ 3Riemetf(|)ef einer

bec 93iograp^en beö SDZeifter^ geworben ifl. ^arl befuc^te ba$ ^leinfeitnec Q^m*

nafium. ©ic gerien brachte er alljährlich in ©aböfa in 95ö§men bei ben Altern

3Riemetfc|)efö ju.

3m jDufc^e!fc|)en JJaufe erhielt er Klavierunterricht. (5r wäre gern 9)?u|tfer tok

fein $8ater geworben, hierüber fc^reibt er fpäter, am 4. S^ärj 1 8 5 6, an ben .^auf«

mann ?(bolf 3)opelfa, ben 95ef[$er ber 23illa S3ertramfa bei ^rag: „iDurcl|)

einen 59?ac^tfpruc^ meiner 9)?uttec war eö befc^loJYen, ba^ mc^t ic^, fonbern

mein bamatö noc^ nic^t zweijähriger S3ruber '*Sflnf\tet werben follte, worüber ic^

3war nic|)t in jener ^eit, wo^l aber in ber golge bei reiferer ^inftc^t fe^r jufrieben

war, tjon ber Überzeugung auöge^enb, ba^ bie ©ö^ne eineö $öaterö, ber fic^ aus-

gezeichnet ^at, nie biefelbe SÖa^n betreten follen, ba fie, felbfl im S3eft$e größerer

Talente alö bie, bie ic^ in mir erfannte, boc^ niemals ben an fte gcfiellten 'Soi*
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becungcn entfpcec^en fönnen. ^Dicfe Übec5cugung ^attc ftc^ hti reiferem ^Itec tetbec

auc^ in meinem guten, nunmehr ba^ingefc^iebenen 95cubec eingewurzelt, i§n mi^*

tjergnügt, mi^trauifd^ gegen fein eigene^, wa^rlid^ nic^t genjö^nlic^eö 5:alent ge*

mac^t, fein ßeben »erbittert unb t?ielleic^t auc|) oerfürjt/'

1798 würbe ^arl nac^ 8it>orno 5U einem Kaufmann in bie Se^re gegeben.

S5alb ober warb er, wo^I eigenmächtig, 25eamter unb tarn nac^ 9)?ailanb, wo er

biö 5u feinem Sobe, am 31. Oftober 1858, ^ule^t aB penftonierter @taatös

buc^^altungöofjijiat, Ubtt.

^ie ßombarbei war rafc^ ^arl ^DZo^artö ^totitt ^eimat geworben, tk er um

aiU$ in ber 2Belt nic^t wieber \^ätu »erlaffen mögen. ^iB er 1856 jum 3a§r«

§unbertfefle nac^ ^Sal^burg fam, fprac^ er nur gebroc|)en beutfc^ unb machte in

feinem ganzen 2Befen ben (Jinbrucf eineö Stalienerö.

^ur^e 3eit oor feinem Sobe erhielt er auB ?)ari^ für tie breimalige 5(uffü^rung

üonSisciroö JJoc^^eit 20000 granfen Tantieme, wofür er fic^ ein ßanb^auö

faufte.

dt war ein gewanbter ^(aöierfpieler.

jve^mütige Trauer btf<^atUt ba$ ßeben üon SSflo^attä jüngjlem ©o§ne. ^igent*

ü(^ Sranj SEaoer 2Bo{fgang benannt, würbe er burc^ Ue 5D?utter in SBoIfgang

5(mabeuö umgetauft. SSon ^inb^eit an war er jum Wlnfiht beflimmt. ®ie

'Sflütkt befahl t$, unb babti blieb ei?. 2Bä§renb feinem älteren 25ruber .^arl fein

glän^enbeö, aber ein be^aglic^eö unb jufriebeneö ^afein bef4)ieben war, ifl 3Botf*

gangö 8eben ein ßeibenögang gewefen, eine ^cttt t>on ^nttäufc|)ungen, SSitternijyen,

(Entbehrungen unb borgen.

®ie ©ö§ne genialer ?Ö?änner ftnb feiten unter einem guten ©terne geboren.

SBolfgang fehlte eö oor allem an fieserem ©elbflbewuftfein, am ©lauben an

feinen S3eruf. dt jlanb feinem eigenen .können alt5u prüfenb unb befangen

gegenüber. Unb fo fam er nic^t in bie ijö^e, fonbern t)er!ümmertc unb ging

frü§ jugrunbe. @ein ßebcn ähnelt bem ^rbengangc t>on ©oet^enö ^nfel,

2Balt§er »on ©oet^e, ber ftc^ gelegentlich einmal einen „^eimatlofen ?D?u|t!anten"

genannt \^at

2Bolfgang SJZojart iflt geboren ju 3Bien am i6. Juli 1791. SBenige 5Boc^en

nac^ feiner ©eburt warb er irgenbwo^in jur (Jcjic^ung gegeben. fHac^ be^ S3aterö

5obe na§m i^n bie SDZutter wo§l wieber 5U ftc|>. ?(lö fünfjähriger warb er t)on
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i^c mt( auf bte fKeifm genommen, bie fie bur4) iDeutfc^tanb unb Öftctteic^

machte, um burc^ ^{uffu^rungcn oon ^onjectnjecfen i^reö ocrflocbenen SO^anneö

@elb 3u oerbienen. 59?an tarn i^t überall entgegen, fo ba^ ftc allerorfö oolle ©die

unb beträchtliche (Jinna^men §atte.

Unter anberm toat eB tn 93rag, wo ber ^rön!lic^c, fanftmütige, fügfame

^nabe in einem ^on^ert auftrat. ?(uf einem Sifc^e fte^enb fang er baB berühmte

5)apagenolieb „®er SSogelfänger bin tc^ ja". ^Die 3u§örer waren ^u tränen ge*

tü^rt. ?(uf 25itten ber gamilie ^ufc^e! »erblieb ber .kleine in 33rag, roä^renb

.^onjian^e t^re ©efc^äft^reife fortfe^te. ^r mürbe in ber Familie 3Riemetfc|)ef

oufgenommen, njo er-alfo jufammen mit feinem alteren 25ruber .^arl - iV,3a^re

lebte. jDaö mar ber gtücflic^e 5eil feiner ^inb§eit. gran^ 3Riemetfc^e! liep fic^

meber bie .^oji, noc^ bie Unterkunft, noc^ ben Unterricht be^a^len. dt mar alfo

ein ma^r^aftiger ^Ö^ojartianer, fo ba^ fein SRame beö ^bglan^eö mert ifl, ben beö

9)?eiflerö Dlu^m i§m fc^enft.

Später, mo^l 1798, !am ber junge 5[Bolfgang naö) 2Bten unb erhielt vor altem

tüchtigen Unterricht im ^laoierfpiel unb in ber .^ompofttion^le^re. 2Son feinen

ße^rern jmb ju nennen: Sodann 3Repomu! jjummel (1778 hi$ 1837), ©eorg

Sofep^ SSogler unb Antonio ©alieri, »ielleic^t auc^ Sodann ©eorg ?{lbrec|)töberger

(1736 b'iB 1806). Me biefeSe^rer mürben erfl fpdter beja^lt. SmSa^re 1804

tjeranflaltete man ba6 erfle .^on5ert bcB jungen S3irtuofen, baB 1 700 ®ulben ein*

trug. 3)amtt mar feine Se^r^eit abgefc^lolJen. SKunme^r mu^te er ftc|) burc^

9)Zu|tfflunben feinen Unterhalt ermerben.

SSon 1808 hiB 181 1 lebte er oiB jjauöle^rer ber ^uf\t in ber S^milie btB

©rafen 25at>oromö!i in ßemberg, »on 181 1 hiB 1813 ober 18 14 in gleicher

^igenfc|)aft im S^au^t btB .^ämmererö ^aniB^mBtl 2Bolfgang mar ein oor*

ne^mer befc^eibener junger 9)?ann, fe^r gern unter gefelligen 3)Zenfc|)en. 3n oielen

^Dingen glic^ er feinem 33ater auffällig, ^attt i^m \a ber 95ater in feinen legten

Sagen prop^e^eit, er merbe einmal ein echter SJ^ojart. 3" f^^nen Semberger

Jreunben gehörte befonberö bie gamilie beö ^legierungöratö t>on S5aroni5(Jaoalcabo,

bejYen Sioc^ter 3ulie eine feiner begabteflen Schülerinnen mar.

3m Sommer 1 8
1 9 gab er fein ^(bfc^ieböfon^ert in ßemberg. (5r ^attt ftc^

auf ben SKat feiner Sreunbe unb ©onner entfc^loffen, eine gro^e ^onjertreife

ju unternehmen, dt ging 3unäc(?fi: nac^ SBarfc^au, bann über .^önig^berg

unb ©anäig nac^ SÖerlin, Seipjig, ^Dreöben, 5)rag unb Stuttgart, unb marb

überall mit (J§ren empfangen. Sobann manbtc er jtc^ nac^ .^open^agen, mo
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feine 597u«er: aU %mi ^taamat SRifTen lebte, ^r ^at(e SltfTen 1 1 So^re nic^t

gefe^en.^

23on ^open^agen ging SBoIfgang na4) 9)?ailanb, n?o et fec^ö 2Bo(|)en bei feinem

SÖmbec oecnjeiUe. SSiel vttte^tU er im J^aufe bc^ !ommanbiei*enben ©enemB

©rafen S5ubna, jjier begegnete i^m unter anbem bec erjic franjöftfc^c SSio-

gcap§ feineö SSatecö, jjenct) 25epte, genannt be ©tenb^al. 23on 3)Zai(anb !am

ec nac|) SHom. 3nt SJ^äc^ 1820 finben wie i^n in 5>rag, n)o er mehrere ^onjerte

gab. ^eö weiteren lebte er oon neuem in ßemberg.

5olgenbe ©teile au$ SRifJenö SBerf (@. 55>5fO »«t:ät fo rec^t ben @ei|l

^onflan5enö:

,/3m 3«b« 1 82<$ im ?(uguft reijle er [SBoIfgang fÖJoaart] t>on Sembecg, feinem

bermaligen ^ufent^altöorte, auf SSerlangen feiner 9)?utter nac^ ©al5burg, um ten

Tribut feiner ünblic^en ^anfbarfeit gegen feinen im ^onat '>Slläq be^felben

^a^reö geftorbenen ^weiten 23ater, ben ^öniglic|)'iDänifc^en dtatätat unb fKitter

btB iDanebrog^Orbeui?, @eorg 3Rifolauö t?on 3Rijyen, ber bk beiben noc^ kleinen

©ö^ne be^ großen ^ünj^lerö al^ SSater erlogen f^at,'' bar^ulegen, inbem in ber

Uniüerfltätöfirc^e mit 23en?illigung be^ §oc|)n)ürbig|len gürfleräbif4)ofö oon ©al5«

bürg 5(uguflin ©ruber, ©einer 5D?ojeftät beö ^aiferö oon DfTerreic^ mirflic^en

©e^eimen fKatB ufn?. imb ^rimaö »on >Deutf4)lanb, ein feierlichem ©eelenamt

üon bem ^oc^würbigen 3)omfapitular ^u ©al5buvg unb t t jjoffaplan Sgna^

©c^umann »on S)?annfegg abgehalten mürbe, tvobei ?^05artm <B(^roanm=

gefang, ta6 unübertre|flic|)e ^lequiem, unter ber öeitung beö ©o^ne^ aufgeführt

njurbe. dla<^ allgemeinem einftimmigen 3^"3"ifT^ n>urbc iOZo^artm Slequiem

in ©aljburg niemals fo gut gehört a\6 bie^mal unter ber^ire^tion oon üD^o^artö

©o^ne."

^m I. ©eptember 1826 »erlief ?ffiolfgang ©al5burg unb traf am 28. lieber

in ßemberg ein. (Jr ^atu feine ?)J?utter fteben Sa^re lang nic^t gefe^en. ^iefe bem

gutmütigen ©o^ne ^o^attB aufgezwungene jjutbigungöfa^rt cor aller 2Belt

an bci6 ©rob »on ^onflanjenö ^weitem S)?onne ifl ba6 Unglaublic^fle, voa$ bk

t)om 59?eif5:er auf ben JJänben getragene "^tau je getan ^lat. ©ie !ann auc^ r.ic^t

^ Äonftänae ^atte O^iffen nad) ätcölfjä^rtger Sefanntfdjaft 1809 geheiratet, »gl. <S. 336. -^

' 2)iefe 25arftc[lung Äonftanjeng entfpricl^t nid)t ber ÜBa^r^dt. .Äatl S^Zojart ftanb 1809

längfl auf eigenen Süfen; unb tt»a6 fjat SBoIfgang feinem @tieft)ater in 2BirHid()fdt,su

»erbauten?
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ein ©ramm ©emüt unb ©c^amgefu^l SefcfTen ^aben. 5Ü?an oergcne nic^(, bo^

jte baö @rab i^rcö ecflcn ®attm niemals bcfuc^t i^atl

SBoIfgangö flille JJoffnung, in 5[Bicn eine feinet SRamenö njürbige ©teile on*

getragen ^u befommen, erfüllte ftc^ nic^t. ^Dagegen bot i|m 1 8
1 9 ber ^onig »on

SBürttemberg eine^on^ertmeiflerjlcKe mit 1 500 ©ulben ^«^«ögc^alt an. 5[Barum

er jte abgelehnt i^at, ijT t)on feinen greunben niemals oerflanben «jorben. ©ebanff

^at i§m bkft ^(ble^nung niemanb. 1838 fam eine ^xotiu 25eriifung nac^ ?![Beimar.

5(u(|) biefen it'apellmeiflerpoflen na^m er nic^t an, immer lieber in ber (Erwartung,

2Bien müJYe ftc^ feiner erinnern.

1838 ftebelte er jufammcn mit feinem ©c^ülcr (Jrnfl 9)auer' nac^ 2Bien über.

^U man in (Salzburg gegen 1840 baran ging, ben „jöom=3)?uft^25erein

9??05arteum" 511 grünben, gab ftc^ .^onftan^e 3Ri|Ycn alte 5Ü?ü^e, 5U bewerfftelligen,

ba^ man i^rem ©o^n bie Leitung übertrage. $)aö war eigentlich felbflüerftänblic^!

$(ber bic braoen ©al^burger backten nic^t baran. ©päter ^aben fte i§n jum -

^^renfapellmeifier ernannt. jDa^ ifl: ©al^burg, bit ^OZo^artflabt!

Sßolfgang blieb ein armfeligcr 9)ritJat=9??ufi^le^rer.

gur (Jnt^üllungöfeier be^ S(|)n?ant§alcrfc^cn SD?03arr=jDen!maB, am 4. bi^

7. ©eptembcr 1 842, fam SBolfgang auf eine ©nlabung beö geflaut fc^ufyeö nac^

(Salzburg. ^Die ^ufforberung, eine JJpmne ^u komponieren, lehnte er jeboc^ ab.

?(n SSerwanbten \^attt er in ©al^burg nur noc^ feine 5ante grau ©op^ie jjaibel.

grau 3^ifyen mar hir^ üor^er gcflorben. 3m gefl!on5erte am 5. September fpielte

er 3um legten 59?ale in feinem ßeben öffentlich, unb 5tt?ar baö D-Moll-.^on5ert

feinet 2Sater^ au6 bcm 3a§rc 1785 (3^. ^l. 436; ^. 4Ö6). dt foll e^ mit über*

irbifc^er S5egei|lenmg vorgetragen ^aben.

SfBieber in 2Bien, fränfclte er ftc^tlic|). ©ein feelifc^er, mit ftc^ unb ber SBelt

un^ufriebener Sufianb untergrub feine ©efunb^eit immer me^r. d'm SJlagenleiben

jwang i^n 5(nfang 1 844, bit 23äber t)on ^arlöbab aufjufuc^en. ©ein treuer

©c|)üler 55auer begleitete i^n.

3n .^arBbab fiel SJJojart butf^ feine 5rac^t auf. (5r trug allezeit einen langen

bunfelgrünen ^uc^rocf. 5Ü?an fc^ilbert i§n aB einen ?Ü?ann üon mittlerer .Körper*

grö^e, mit bunfelbraunem .^opf* unb 2^art§aar unb tiefgelber ©ejlc^töfarbe. ^c

plauberte gern mit aller 5Belt, befonberö mit .^inbern.

^m 29. 3uli, abenbö 9 U§r, jiarb er an 9)?agent?er§ärtung. ©ein feierlichem

@in 2Biener, geboren 1826, !0?uftfer unb Äompom|l.
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Öeic^enbcgängntö fanb am i. ^(uguft, nac^miftagö 3 U§c, |l:a«. 5(uf feinem ©mb*

fietn, ben bie ^arlöbabec in ^§ren galten unb ben i^m feine bamalö gleichzeitig

mit i^m in ^atUhab weilenbe 5cf"n£>i" 5c<»u 3ofe|ine öon 93atoni*(IaoaIcabo,

geb. ©cäfin ^ajliglioni, gcftiftef ^at, fi:e§t bk Snfc^cift:

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Sonfünflfei: unb ^onfc^ec

©ebocen am 26. ^uii 1791, gcflorben am 29. 3uli 1844

@o^n beö großen '»Sflo^att

®em SSatec a^nlic^ an ©eftatt unb ebtem ©emüee

5Dec 3Rame bt6 SSatec^ fei feine ©cabfc^cift

©owie feine 2Sece§rung bt6 erfteren bec Sn^^^^ f^i"^^ Öebenä mar.

(Jinen 3Rac^cuf »ibmefe i§m fein 'Sttnnb ^tan^ ©rinpac^ec in einec Seitfd^cift

jener 5age:

5(m ®rabe ^o^att$ bt$ ©o^neö

©0 bifl bu enblic^ heimgegangen,

SBo^in bec ®eifl bid^ emig 50g,

Unb §äl(fl ben ©ro^en bort umfangen,

iDer abletgleic^ juc ©onne flog.

^ap feiner boc^ bein 2Bir!en me(]e,

'

^er nic^( ber ©e§nfuc^t <Stacket fennt!

^u marfl bk (rauernbe Sppreffe

5(n beineö SSaterö 9)?onumenf.

5Bot>on fo t>ie(e einzig leben,

5Öaö @(ol3 unb 2ßa§n fo gerne ^ött -

5De^ SSaterö 3Rame - war eö eben,

2Baö beiner Satfrafe .^eim serflort.

Unb toa$ ju fc^ajfen bir gelungen,

2Ba^ manchen anbern ^&tt geehrt:

aDu felbfl oermarfft e^, faum gefungen,

?(lö nic^f beö Slamenö S)?03art wert.
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gtnnt ba^ SOZo^actmufcum feine Di:igmal{)anbfc^nf(cn, fowett fte bafelbfl nic^C aU

^ctm&ä^tniö ^atl ^o^attB htttits t)or§anben |tnb, 5U fammeln. ^benfo mit man

ßeopotb 9)?05artö 2Bcr!c bec ©egenwact ^ugängltd^ gemacht ^at, fottte man baö

25efle au^ 2Bolfgang '*Sflo^attä be$ Süngecen 5[Ber! focgfälttg ^ccauögeben. 2Som

fO^o^acteum, bo^ feine §(ufgaben in ganj anbeten Ölic^tungen tthiidt, i\\ eine

folc^e 35ecö|fen(lic^ung allecbingö faum 5U ecnjacüen.'

' T>a6 SJbjarteum ift im 3"a^rc 1880 au6 tjecfdjiebmen 33DrIciufcm gegritnbet tüotben.

@6 beft^t ^eute ein ©tammüermogen t)on 300000 fronen, einen SSaufonbö ju einem

1914 einjuwei^enben Äonjett^aus öon 400000 fronen unb einen *'))enfton6fDnbö für bic

Setter einer „2}luftEfct)uIe" tJon 175000 fronen. Dieben ben ^infm bk{(Q SSermbgens

beaie^t eö aus ben ©tntrittsgelbem jum ©alsburger SJiosartmufeum unb jum SOZojarti

^uödben ouf bem Äapusinecberg eine regelmö^ige ^a^reöeinna^me üon ungefähr 7000

Äronen. Seiber bienen biefe beträd)tlid)en^ aus internationalen D.uellen flammenben d)liüd

nur lofalifalaburger ^wecfen. 9lad)bem bas ©aljburger SDlojarteum einer ftnansieüen Unter=

fttilung aus aller 2ßelt offenbar nid)t me^r bebarf, wäre es an ber ^eit, ba^ bie tOlo^att'

freunbe an bk ©rünbung einer 2)eutfcben ^Oiojartgefellfdjaft bäcl)ten, als beren 0i§

iiö) 2Beimar empfiehlt, .^^r ^auptjiel müpten atlj[ä^rlid)e feftlic^e SDlufterauffii^rungen

bcr oier grofen Opern bes 3?JeifterS fein.
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II

3um (Streite über ^ojart^ @rab unb ben angeblichen ^o^art^(Scf)äbe(

1. SQBoIfgang 5(mabeuö Wlo^att mürbe om 6. !!Dc5cmbec 1791, m0^mitta^6

brci U^r, bei 0turm unb 5Bcttec üon feiner legten SBo^nung in bec SKou^cn*

fieingaffe in einem ^(rmenfarge auf einer 23a^re nac^ einem ber grieb^öfe Sßienö

^nauögetragen. Über baö ©tabttor ^inauö gab i§m niemanb ba$ ©eleitc (t)gl.

e. 282).

2Ra4) 3Ri|Tenö $(ngabe (©. 576) foll ^ojart auf bem grieb^ofe »on ^t S??arjr

begraben worben fein.

^o^att würbe in einem 9)?a|yengrabe beflattet. ©olc^e SJWaffengräbcr würben

mit 1 6 ©argen m t»ier ©c^ic|)ten gefüllt. 3Racl^ bem grieb^oföbrauc^ blieben fte

5e^n 3a§re lang unberührt; bann öffnete man fte wieber, fammelte bk legten

^no4>en unb tat fte beifeite, ^ie ©ruft würbe fobann t)on neuem benu^t.

2. 3l]ac^ a^iHen (ß. ^76') ifl ber erjle SSerfuc^, 9)?05artö @rab yn finbcn, 1809

- t?öllig ergebniöloö - angeflellt worben.

Söeranla^t burc^ bk immer §äufiger werbenben gragcn grcmber nac^ beö

3)?eifter^ (Srab, lenfte SSlo^am SBitwe, nunmehrige grau üon 3Rifyen, im

Sa^re 1809 gum erjlen 3)?ale i^re (Schritte nac^ bem grieb^ofe »on ©t. 9)?ar;:.

(Jö warb i^c bafclbfl: ber S3efc^eib guteil, niemanb fennc 5Ü?05artö ®rab. ^Der

Totengräber, ber 1791 im ^mt gcwefen, wäre für^lic^ gcftorben.

%m 25. 3Rot)ember 1855 würbe ber Totengräber ßubwig Dlot^ma^er com

i^agiflrat bec ^tabt 2Bien vernommen, ^r gab ^u 5)roto!oll: „3c^ würbe im

Sa^re 1804 «ni ©t. 9)?ar;er gricb^ofe geboren, wofelbj^ mein Q3ater, 3ofep§

9lot§maper, Totengräber war, ber im S<i^re 1809 geflorben ijl. 30 »erblieb
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bafelbfl: bi6 ^um S^^cc 1828, njä^cenb welcher ^tit mein ©ticföatec 86|f(ec

^otengrdbec mar, unb fam bann olö felbflänbigec ^Totengräber auf ben ijunbö^

turmer §rieb^of. 23om ®rabe iÖ^o^art^ §abe ic^ nie etnjaö S5eflimmteö gehört;

jeboc^ ^ann iö) mit ©enji^^eit behaupten: bk 3)Zanipulation mit ben allgemeinen

©räbern war oon je§er biefelbe."*

^uö biefem AÖofument gc^t abermalö ^ertjor, ba^ Wlo^att^ ®rab felbft bei

ben Totengräbern längfl in SSergeJTen^eit geraten roar, unb ba^ ein im ^a^re

1791 benu^te^ 5J)?affengrab 10 3a§rc nac^^er, alfo i. 3- 1801 ober 1802, »or-

fc^riftögemä^ jerflört worben fein mu^. (5ö ijl fomit eine unumflö^lic^e 2:atfac^e,

ba^ ^o^attB @rab feitbem nic^t me^r e;rifliert.

^aö ©rabmal, ba$ bit ^tabt ?ffiien 1859 3U (5§ren Wlo^att$ auf bem

SJJlarjrer S^teb^of errichtet, 1 8 8 1 aber auf bem gcntralfricb^of neu aufgefleßt \^at,

flanb auf einem ^la^, ber nur mutma^lic^ b^rOrt beö 1801 oerfc^munbenen

^Olajfengrabeö war. JJeute bejeic^net bie einfimalige jDen!ma(ö(leüe ein fc^Iic^tec

@tein mit ber 3nf(|)rift „3B. ^. ^OZo^art, 175 6-1 791". 3^en SÖeroeiö ju geben,

wo einfl ba6 iS^ojartifc^e 5D?affengrab war, fann niemanbem je gelingen. d^S

gibt 6ein ®rab SJZojartö!

3 . 3m fOZojarteum ju ©al^burg ift ein angeblicher (S^äbel SOZo^artö au^ge(l:eflt.

5Bo ftammt er ^er? 3f^ f^i"^ C^c^t^eit beglaubigt?

9Rac^ bem ^obe beö .fupferftec^erö 3cifob ^^rtl (1799 hi$ 1868) in 5Bien

fanb bejfen S5ruber, ber Dr. med. 3ofep§ ^t)tti (1811 biö 1894), ^^"^" ^n

9)apier Derpacften @c^cibel o§ne jebmebe ^anbfd^riftlic^e ^Se^eic^nung. ^r

erinnerte fic^, ba^ i§m ber SSerf^orbene oor 3a§ten er^ä^lt ^abe, er befl^e ?9^05art^

^c^äbel. 5Der Totengräber t>on @t. ^atj: \^ahe i§n i§m 1843 gefc^enft. ^u^

anbrer D^uelle rü^rt eine ?9?itteilung, im 3^§ce 1866 i^ahc ^atob jjprtl geleugnet,

ben ©c^äbet noc^ 3U beft^en.^

>Durc^ eine ^interlaffene fc^riftlic^e S5ef^immung 3ofep§ ^prtlö ging biefer

^c^dbel in ben 95eni ber ^tabt ©atjburg über. 3"«^^^!^ f^"^ et: fic^ aber

im S^r)ttlf^cn 9Ra4>laffc nic|)t. (5rft 1901 warb er aufgefunben unb !am

mit allerlei wertlofen geitungöartifeln, bk Dr. ^prtl gefammelt ^attt, m6

iOZo^arteum.

' 5(bgebcudft im 12. ^af)te5beri(^t bes 3)Zo3actcum6 1892, ©. 34; ebenfo im tQlo^att'

3)lufeum6=^atalog (1906), 0. 50. - * Äatatog bc6 20^o5act:3)Zufeum6 ®. 54.
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Söcfonbccö ju bcmcrfen tfl, ba^ 3a!ob jjpctl ein rounberlic^er J^agejlol^ geroefen

if^, bec attcrlct feltfamc jDingc fammcKc (Je befuc^(c täglich baö ©mb feincc

QFnbc 1842 gejlocbcncn 59?u«cc. SSccmutlic^ ccfunbigte et f\ä) babei einmal beim

Sotengräbec nac^ ED^o^artö @rab, unb eö ifl fe^c nja^cfc^einlic^, bo^ bicfer ben

leichtgläubigen ^o^attfä^tüätmtt in eigennü^igec ^bfi(i)t obec auö frivolem

©c^erj mit einem angeblichen 0c^öbel SKojartö erfreut unb getäufc^t §at. ijprti

foll i^m unoecbrüc^lic^eö (Stillfc^weigen §aben geloben mü|]en; offenbar wollte

ber ^am nic^t wegen 95etrug5 t)or ben Dlic^ter fommen.

3m Katalog beö SJZojartmufeumö (@. 53) ifl au lefen: „^in alter SBiener, in

2Bä^ring lebenb, war alö junger 9)?ann längere S^it in ber ßeopolbfläbter 5Ü?eier*

gaffe ber 3Rac|)bar ber oon ^atoh jjprtl aU 3unggefelle allein bewohnten Dläume

(befle^enb auö nur einem gimmer unb ber ^üc^e), bk er felbfl mit einem großen

^e^rbefen gu fegen pflegte ober oft auc^ nic^t. de war barin oiel ^ram unb

©erümpel aufgeflapelt. ©inge, auf bie S^^Ui befonberen 2ßert legte, Ratten i^ren

93l.a^ auf bem Sifc^je unb ber ^ommobe. Oft geigte er feinem S5efucl^er ein unb

baä anbre @tücf feiner eigenen ^upferflec^erarbeiten. ^abd hm i^m einmal ein

5)äcfc^en in bk JJanb, ba$ in »ergilbteö imb oerfettefeö 5^apier eingefc^lagen unb

mit mittelfiarfem grauen SSinbfaben umfc^nürt war, unb baä er mit einer ge*

wijYen ^^rfurc^t imb 5(nbac^t Üi^te unb bann wieber auf feinen früheren 9)la^

jurücflegte, wä^renb mic^ eine @c^eu cor ber feierlichen (Stimmung bt$ (Sonber*

lingö ah^kit, i^n nac^ bem ^n^alt bt$ ^äd(^m6 gu fragen, jjprtl na^m ^ier^

auf fein dello in bie JJanb, auf bem er ^irtuoö war, unb fpielte einige %attt au$

^p^attö ^auhnfiött, bk ic^ gleich ernannte unb mit einem freubigen 5(6*

begrüßte. - ,(Sie kennen 9)?05art?' fragte ijprtl. - ,3c|) »ere^re i^n!' war meine

5(ntwort. - ©a flrecfte er mir feine J^anb entgegen unb fagte: ,iDann ftnb (Sie

gang mein ^ann unb lieber 9Rac|)barI' - ©päter, nac^ fielen 3ö6cen, ^aht ic^

burc|) einen 3^i^"n9^^wff«| erfahren, ba^ in bem 5^äcfc^en ^o^att$ (Sd^abel

enthalten war."

ADrei gettel, bk oon 3ofep§ Jpprtl ^errü^ren unb i^mU noc^ ben angeblid^en

fDZogartfc^äbel »erungieren, tragen bie ?(uffc^riften:

a) 2Som Totengräber 3ofep§ Slot^maper, ber fic^ bk (Stelle mer!te, wo er Wlo^

gartö Sarg einfc|)arrte, bii ber Seerung ber ©emeingrubeiSoi gerettet unb t)on

feinem 3Rac^folger 3ofep^ Slabfc^opf meinem S3ruber gefc^en!t 1 842.
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b) SBolfgang 5(mabeu^ ^o^att, i 1791, geboren 1756.

c) Musa vetat mori! JJoraj.

^ine amtliche ßifte bec Sotengräbec tjon (St. 9)?arjc befielt ecfl feit 1800.

2Ber 179 1 Totengräber bafelbfl war, tfl nid^t ermittelt. 3ofep§ SKot^maper be*

fteibete fein 5(mt t?on 1802 biö 1809, n?o er ftarb. Sodann (nic^t: Sofep^)

Dlobfc^opf war Totengräber »on 1828 biö 1850. ©er gettelangabe raibcrfpric^t

übrigenö eine anbere 5Ö?ittei(ung, njonac^ ber Totengräber 'S^an^ S5raun (11855),

Dlabfc^opfö dnhl, ben ©c^äbel an ^atob JJprtl ausgeliefert ^aben foll.' 3a!ob

^prtt felbfl ^at ben 9Ramen beö 23orbefi^ers niemanbem »erraten, ©eines SöruberS

5[Biffen flammt wa^rfc^einlic^ aus ßtitnn^öauffä^m über bk ©rabesfrage.

iDie einzige bewiefene ^ifl.orifc^eSatfac^e iflbie, ba^ 3a!ob j^prtl 1842

t?on einem Totengräber, befjen SRamen nic|>t feflfle^t, einen ©c^äbel erhalten i^at

3rgenbn)elc|)er 3Racl^njeis, ba^ biefer ©c^äbel ber 50?o5artifc^e fei, ifl »on bem

unbefannten 5Sorbeft|er nic|)t gebracht njorben. ^atoh ^prtl ^at i§n t)ielme§c

auf Sreu unb Olauben tjon einem Snbioibuum übernommen, über beffen (J^rtic^*

hit unb ®(aubn?ürbigfeit fein 3f"9"^^ üor§anben ifl. >Die ^tttdawQahm finb

njifYenfc^aftlic^ wertlos. 2Ber 1791 2:otengräber war, i|l unbekannt ; Dlot^maper

war es erfl »on 1802 ah.

3n einer ©c^rift „^prtls 9)?ojart*©c^äbel in ^wet 5(b^anblungen", <Sal3*

bürg 1906, ^at 3o^. ^t>. (5ngl bit ^c^t§eit ber angeblichen fKeliquie »ergeblic^

ju beweifen oerfuc^t. ^a^ Safob ^prtl, ber oerfc|)robene ©onberling, geglaubt

^at, ben ©c^äbel bt^ 9)?eifterS ^u beft^en, ifl jweifelbs. dB §anbelt ftc^ ohtt

barum: 2Ber war ber 33orbeft|er? jjat biefer boB gan^e betrüblid^e (Satprfpiel

auf feinem gewiffentofen ©ewijyen? ©tammt ber ©c^äbel in ber %at aus bem

9)?affengrabe? JJat ber unbefannte 5(uSgraber unter ben 16 (©c^äbeln au0 ben

rechten gefunben? 2Bar bas richtige 59?affengrab wirÜic^ jemanbem um 1801

noc^ befannt?

3(Ue biefe jjauptfragen umgebt (5ngl ober toti^ fie nid^t unter forreften 25elegen

ju beantworten, ^s ift bies auc^ unmöglich, benn bit ®efc^ic|)te beB ©c^äbels

beginnt erft mit bem 3a§re 1842. SBciter ^urücf ^errfc^t eine ganj unwahr-

» 2)b3art.-Äataro9, @. 54.
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fc^einlic^e ßegenbc. D^iemalö mtb bacübec bk 5Ba§r^eie an bcn %ci0^ au bringen

fein. Unb fomit bejlet^t auc^ nic^t bec gecingf^e glaubmücbige ®runb, baö

ec^äbelfragment mit bem iÖZeijlec in SSecbinbung 5U bringen. 3n aiemlic^er

©ewi^^eit barf man ba6 ^etfelbeflebte, nic^t einmal forglic^ poUerfe ©ebein aU

ein beetagenöwerteö ^ettu^B^M anfef^en, bcffen öffentliche ©c^auliellung in

einem armfeligen ©laöfafien bk SBürbe eincö Unfterblic^en §ö|nt.
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A

iy6i biö 1791

2)ic ^Numerierung unfrer 9Na($btIbungen i(l in f...] beigefügt.

1. ^er steine ^o^att im ®aIaco(fe [3]

3)?03actmufeum 311 ©al^bucg (^afalognummec 4). Ölbtlb, ^nicflüc! in 8eben^*

gcö^c, 80x63 cm. 5[)lalcr: mtbcfannt. ©cmaU: gegen (5nbc 17Ö2 in 2Bien.

2£uf Äoflen beö 2Bienec ^ofes geraatt. 3)a6 ÄofKim mar fiit ben ©tj^crjog 3)?ajdmiKan

angefertigt; »gl. Seopolb S^Zo^arts 35ricf loom 19. 10. 1762 (»gl. S5b. I, <S. 66). Sftocf,

2Befte unb Änie^ofe ftnb lila mit ©olbtrefTen. Über bm ^i|torifcl^en 2Bert unb ben anfcl^ou=

liefen ©inbrucf beö S5ilbni|Te6 »gl. S5b. I, iS. 105. @6 ij^ ba6 befte Silb 3Bolfgong6 ou6

feiner Äinbf^eit X)ai S^Zoaartmufeum i)at es unmittelbar t>on ber ^amiik 2J?05art geerbt

2. jöec ftebenjo^rige SÜJZo^act am ^laoiec [44]

Original feit 1894 üerfc^oden. S^leiflift^eic^nung, leicht aquarelliert; Cluer=D»aI,

17x20 cm. ^eid^mt: unbefanne. ©ejeii^nct: ttwa im'S^v^l^^t 176-^.

35ermutli(^ wirflic^ nac^ bem £eben, inbefTen obne funftlerifc^e SRei^e tmb o^ne c^orafte:

riftifcbc (Elemente.

' D^liffen (^n^ang @. 179 bii 181) gibt ^war ein SSerjeidjniö ber i^m bekannten fSflo^atU

bilbnifTe, aber eö ift fe^r biirftig unb »ijfenfdbaftlid^ unbraud)bar. Obgleich er Konflanjens

Erinnerungen unmittelbor jur 33erjäigung ^atte, mar offenbar au8 biefer Q.ueUe md)ts

9led)te8 ju fd)Dpfen. Äonftan^c ^atte fein ^ntereffe für berlei - @in 93erjeidbni5 aller bi5

1859 entftanbenen 5^orträt6, ®ebäd)tni6mün3en, 3)?ebaitlen, ^Siijlen, (Statuetten, angelegt

öon 5(lo^6 guc^6, brucft 91. ^irfd) in feinem „dJlo^aü6 ©c^aufpielbireftor", ^eipjig 1859,

ab (@. 86 bi^ 92). @tne Ergänzung bringt 2Bur5ba(^ in feinem 2)?ojartbucb (1869),

@. 180 bis 195. 33eibe SSerjeidbniffe finb unfritifd) unb liicfen^aft. ^dd) an Irrtümern

ift bie @d)rift: ^o^. ®o. @ngl, 2B. «^. SJtojart ... im Silbe, ©al^burg 1887; brauchbar

bagegen ber 5Cuffa§ von @mil 35ogel, ,,37?03artpDrträt8", im '^abtbud) ber Wli0biblioii}d

^eter« 1899.
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3. SBoIfgang unb ^atianne [-]

Original im S3cft$ oon ^cau (Jlife ^omafeüi, ©alaburg. 59?iniatur auf ^Ifen*

bein, 4,5x 3,7 cm. '^akt: unbcfannf. (Jntf^anben um 1763.

SSon geringem 2Bert.

4. ^in ^on^ert ber gamiltc 3)?03art in ^ariö [5]

95cfl|ec: ßotb Slcoelflofc in ßonbon. 5(quarell, 36,2x23,5 cm. SJ^alcr: ß. €.

be ^armontclle, ^an6, Ocmalt: im 3Roocmber 1763 in ^at\6.

2ßiebergegeben nad) bem Äupferflttd) üon 2)elafDfTe, 1764, mit ber Unterfd)rtft: Leopold

Mozart, Pere de Marianne Mozart, Virtuose ägee de onze ans, et de J. G. Wolfgang

Mozart, Compositeur et Maitre de Musique äge de sept ans. ^m SBiberfptud) jum

Signum beS <Stecl^er6 ftef)t Ceopolb SO^Djartß briefltd)e, md)t anjuatretfelnbe €uferung »Dm
1. 4. 1764 (in unferem Sud)e ^b. I, @. 88), ber <Sttd) rü^re üon ßt)rifitan »on SJlec^cI ^er,

ber bdmals in ^oris weilte. @6 gibt ferner einen @tid) x>on Z, Soof (1781), in Sar=

rtngtons Miscellanies (ügl. 23b. I, ©. 114, 5tnmertung), offenbar nad) SelafofTe, ber aber

nur SBoIfgangö gigur wiebergtbt. SCud) ber Äupferftid) t)on ^ans S)]et)er ge^t nidjt auf

Sarmonteüeö Original, fonbem nur auf ben ©tid^ »on DelafofTe jurücf.

ßeopolb 3[Roaart lie^ eine größere ^(nja^l %h^ÜQC bes (Stid^es macljen, bie er ju SReElame:

unb @efd)enfätt)ecfen benu^te, tdlmrife aud^ in ben ^anbel brachte (»gl. 25b. I, @. 96).

ä)?03art6 <Sd()n)ef?er meinte biefen ©tidb, als (tf öttt 24. 11. 1799 an Sreitfopf & @Dhn
fd)rieb: „^ö^ iiberfenbe .3^nen anä) einen ^upferfTic^, ber, re»ie wir in ^aris tnaren, geftodben

»orben ift. hieraus fe^en @te, ba^ mein Sruber ein red^t ^übfd)e6 Äinb toar. @rfl nadt)

ben 33lattem [1767] ^atte er fid^ fo t>erunftaltet; unb nodb me^r, ttie er [1771] öon Italien

äurücfgefommen, befam er bii »eifere gelbe gorbe, bic i\)n ganj unfenntlid) machte. @6
tt)ar ein fleines, bod) proportioniertes ^inb." (5flottebo^m, <S. 137.)

JJ)er 2)elafDfTefc^e (Stid) ifl rin weriöolles bilblidjeö ^Sofument au6 2}?05art6 ^ugenbacii

5. ^cc fleinc ?9?05ar( mit bcm S5ogelneft [6]

55cft|cr: £D?c. ^ercp 9)?oorc Turner, Sonbon. Ölbilb, breioicrfel ßcben^gröfc,

80x60 cm. 9)Zaler: S^ffanp (3o^ann ßauftüvi). ©emalt: angeblich rcä^renb

9)Zo5artö i?onboncc ?(ufenf^alt 1764/65. ©igniert: 2B. S(. SJlo^act. 1764.

3n ßeopolb SDlojarts Conboner 9Reifenoti3en ift ^^fF^ni) ermähnt, allerbingö o^ne bie beflimmte

Semerfung, ba^ 2ßolfgang üon ^offan^ gemalt worben ift. X)a^ 25ilb wäre alfo nidbt fiir bie

dJloiatti, fonbem fiir einen Siebbaber gemalt. 5(n ber (gd^t^eit i\l Uum ju ^tteifeln. @8
ijlt ein malerifcb reistjoüee Silbnis. SBolfgang trägt einen bunfel=rotbraunen ?Rodf mit

golbnen ÄniJpfen, rDtlid)gelbe 2ßefte, am ^alfe unb an ben ^änben roei^e @pt^enfraufen.

T)ai |)eUbraune Äopf^aar ift hinten aufammengefnüpft. X)ie 5(ugenfarbe ift blau.

@6 eriftiert ein «Stid; banad; t)Dn Äarl (Sdt)ü§ in ^ariö.
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6. ^(ngcMic^: ^Dec ©reujcfc^e ^o^att [45]

95cfi$cr: ^unfl^änblcc ^. @. EHambo in ^aci^. Ölbilb, SÖruflbUb, 34x45 cm.

S)?aler; angeblich 3ean SÖaptifle ©rcujc. ®cmal(: angeblich) 1766 in ^mflct«

bam.

^ur ©cfd^idjte beö S5ilöe6: @8 tft crjl tm ^af)u 1909 im S5cft^e bc6 genannten

Äunfl^änblere aufgetaud;t. 2Bebet bte JDZojarttfdjen gamilienbriefe, ncd^ bie Siograp^en

fDbjartö ober ©reujes erttä'^nen e6. @6 ift unftgntett.

?Rantbo fanbtc e6 ?Cnno 1909 bem ©aljburger 3)?ojartniufeum „im Segutad^tung ber

©c^t^eit". 3)tefe6 (3ntad)Un, bai^ einem ©ejTänbnis »ifTenfdjaftKd^en Unüermögenö gleid^s

fomnit, lautet nad) bem XXX. ^a^resberic^t beS ,,?C)lD5arteum6" ((S. 71): „35er erftc

?(nblicf mad)te fd)Dn ben beftimmten ©inbrucf, ba^ f)m »ieber einmal ein edjtes in ber

Steige ber überhaupt fo wenig ed^ten erifiierenben S)^D5art:^orträtc üorKegt. %uä) fanb

ftdb ^^^ ^amt ©reuje in bm d^eifenotijen be6 ^eopolb fDZojart vor, bk 2). 5- ®d)eurleer

flU6 bem 23lD5art;3[)lufeum ju oeröflrentlid^en bk Erlaubnis erhielt, unb gtoar in feinem fo

^errlid)en 2)rucfttierfe: ,v^et !DZu|te!let)en in 5^eberlanb', 2. 23anb, pag. 322, tt)etd)en

Dramen beß Äünfllere ^. fÜlo^att, vok anjune^men ift, unrichtig, üieUeic^t nur bem ipören

nad^ al6 ,Äreufer*, jeboct) unter ber Überfd)rift ,?(mfterbam* nieberfdjrieb unb aud^ nid^t

tDerbeffcrte, als er bort bn bemfelben perfi5nKd^ vorgefprodijen ^atte. 2Bir fonnten bemnad^

nid)t bbp nac^ unferem Urteile bk @4)t^eit beö ?)orträ't8 behaupten, fonbem biefe aud^ nod)

burd) bie üon ^ean 3}lartin' beftätigtc gleichseitige 5(ntoefen^eit ©reujes in 5£m|terbam

unb ben t>orgefunbenen Df^amen in Ceopolbs ^anbfd)rift, ba^er tteiteres auc^ auf fojufagen

urfunblid;er unb ^iftorifc^er ©runblage bekräftigen . . /' 5[ßer ftd) bk fleine d)liH)€ macf^i,

@d)eurleerö „S^ä äJZuftefleven in O^eberlanb" auf5ufd)lagen, ftnbet in ^b. II, @. 323

(alfo eine @eite weiter al6 3. (B'o, @ngl in ber Cettüre gekommen ift), bit ttiffenfdjaftlid)

forrefte 9Jiitteilung, ba^ Seopolb in feinen ?(mfterbamer Sfteifenotijen mit ben flar unb

beutlic^ gefc^riebenen „2 ^reufer" bi( Vorüber 5(bam Äreufer unb ©eorg Äreufer, beibc

Sfmfterbamer Äonjertmeifter jener ^dt, gemeint ^aben mu^.

2)i68 ift bii „auf fojufagen urfunblidjer mb Ijillorifc^er ©runblage" beru^enbe S5eglaubi5

gung, mit ber ber nunmehr „tö;)k (5)reu5efd)e 2[)loäart" burcl) bit 5(u8ftellungen ©uropaö

ge^t, bis er ben »erlangten Kaufpreis von 30 000 ^tcs, einbringt. Mundus vult decipi!

25ie ,,^^otograp^ifd)e ©efellfdljaft jur 33erbreitung flaffifdljer Äunft" ^at baS jm^ifelloS

reijiöolle S3ilb in einer guten ©raüüre in ben ^anbel gebrad)t. @6 ifl nid)t unm5glid(), ba^

e5 ben fleinen dyio^avt barj^ellt, obgleidlj nidjt ber geringftc 5(n^alt bafur fpridjt; ouc^

fann eö t)om SÖZeifter ©reuje ^errii^ren; aber eines muf betont werben: eö fann ebenfogut

eine gefd()icfte mobeme 5älfd()ung fein!

7. ^ngeblic^: 5Dcc ge^njä^rige SJ^ojart [46]

53c|l$crin: grau ^milie occn). ßanbgcric^jtörat ^örner, ©fu((gart. Ölbilb, .^nic*

ilM, 61x52 cm. ^aUt angeblich : ©ominicu^ t)an @miflcn. ©cmalt:

Der Äuflo« bee ©reujesSJiufeumß in S^oumue bd fSflkon,

^55



angeblich tm<^cü§ja§c 1766 ini^ottanb. %n\\(l^n^t (udS^tB): ^Botfgang fOZo^ace.

pinxit iy66 aD. t). ©mtjycn.

9£uf ber SRiidfeite beö Stlbes jTe^t bte (fpä'tere) ^anbfdjriftltd^e SBemerfung: ,,3[)bjart at6

Süngling, gemalt üon t)an @mifTen." 2){efe ^^^otij hat wiJTcnfdjapd) feine Sebeutung. -

2)Dmin{cu6 Mti ©miJTen t)l am 6. ^anuac 1760 in ^iUona geftocben, toas bem Einbringet

bec üorbeten ECuffdjrift offenbar unbefannt war.

Um bai a3ilbm8 al6 äJ^ojartbilb ju retten, f)at man nun aüertei Umbeutungen bii ©eifleö

ber 3Ba^r^eit t)etfud)t, ber aus bem famofen D t)Dr bem gefälfc^ten 5^amen v. Smissen

fte^t. 2)a man ba5 2Berf oud) bem ©o^ne bes 2)ominicu6 üan ©miffen: ^dob »an

@miffen (1755 bis 1813) nid)t 3ufd)ieben fonnte, fo ijT man auf bie lä'c^erlid)e ^bee ge;

raten, baö (Signum als „2)et)Dtuö van (Smijfen" ju erftären, weil «Smiffen ein frommer

Si^ennonit geroefen fein foU. Derlei ift natürlid) unhaltbar. 5(ber auc^ nod) ein jTOeiter

Umftanb fpric^t gegen bk SDZoglidfjfeit, ba^ ber (übecbieö bem fieser beglaubigten S5ilbe

üon 1762 gänjlii^ unä^nlid)) 2)orgefte[lte 2Bolfgang SDlojart fd: bas 25ilb ^at rehbraune

^ugen, »ä^renb ^h^^aü blaue ^atte. @erabe ba ber dJtakt bic ©rbpe ber 3tugen über=

treibt, um fie sur 2)ominante feines Porträts 5U machen, tvürbc er treu an ber görbe ber

2Birflid)feit gehalten ^aben.

Siefes SSilbnis mup fomit cnbgiiltig aus ber fRdi)i ber SJ^o^artbilbnifTe ausfd^eiben.

8. %tc beim ^cinjen (lonti im %empU [7]

^möoutjre. Ölbilb, 53 xd8 cm. 9)?alcc: ?Ü?ic^cI S3acf§elemp Dllioicc. ©crnaU:

im ©ommcc 1766.

^a6) bem ^>igmentbrucf \)on ^raun in SDomad) im @lfa^. fDlüm 0c^ilberung beS ®es

mälbes 0öb, I, @. 117 bis 119) benu^t bit Angaben ber ©ebrüber ©oncourt. 35ie im

XXIII. ^a^resbertd^t bes 3[)?o5arteumS (@. 30 ff.) fie^enbe 33efd)reibung ifl flüchtig unb

fe^ler^aft.

@ine 3Rabierung bes SSilbes t)on 3i. be 2o5 9tto8: in ber Gazette des Beaux-Arts, 1895.

9. ©cc elfjd^cigeiOJo^ar:^ am .^laoiec [9]

S3efl|ccr .Kaufmann ^ngelo (Sauüic^, ©at^bucg. 9ei§wcifc im 9)?ojac(mufcum

(Katalog 3Rc. 21). Ötbtlb, ^mef^ücf, 89x73 cm. ?0lalcr: ^^abbto JJetbling.

Oematt: angeblich ly 66/67 in ©aljbucg. ©igntcc( (auf bem 3Ro(enmonu(fcipt)

:

Thaddäus Helbling Juv[aviensis] PirLx[it].

Sas 33ilb ftammt aus bem ?Harf)laffe beS Kaufmanns Sorenj ^agenauer, beS S5eft§erS. bes

<^aufes, in bem bk gamilie äJ^ojart bis 178 1 gewohnt ^at. T)k ©icijTenj eines 3?ZolerS

2;{)abbäus 5?etbling ijlt anberroeitig nid^t nadjgewiefen. fOZan nimmt an, ba^ biefes 95ilbnis

H)?ojorts nic^t nac^ ber OZatur, fonbern nad) einem SSorbilb entftanben ift, 2)a^er 'cooi)l

üu6) bit unrid^tige (braune) ?£ugenfarbe.
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10. ®a^ Söcronefer 25tlbniö 5J??ojactö [lo]

95e|t§erm: ^vau 5^crefc ^ammcrlac^ct:, geb. »wt ©onnleit^ner, ?IBien. Dlbilb,

^nicflücf in i^ebcnögrö^e, 71x58 cm. '>SlaUt: ©gnaroli. ©emalt: am 6. unb

7. I. 1770 in SSerona im ?(uffrage tjon ^ictro ßugiati bafelbfl.

SPZojart tragt einen farmeftnroten 3ftorf, eine vnei^e ^ffiefle mit ©olbflidferei unb üergolbeten

Änopfen unb an ber ^anb einen ir)tamantenring. Über ber 21afktur beö italiemfd)en

©pinettö, am ^olje, erfennt man btn D^Zamen beö 3nf^rumentenmad;er6: Joanni Celestini

Veneti MDLXXXIII. 2)a6 Silbniö ift um 1850 im Teatro filarmonico ju 33erona

tntebergefiinben trorben.

!Dte @ntfle^un9^9efct)id)te biefe6 33ilbe3 berichtet Ceopolb i)J?03art in feinem 25riefe ücm

7. 1. 1770 (ügl. ^b. I, ©. 178). $8i6 üor furjem tt>ar e6 nur aus bem fc(jled)ten ^tidi) ücn

:2. <Sid)Iing (in allen 4 5(u6gaben ber ^ß^nf^ö^fn SJ^ojartbiograp^ie) befannt. ©ine broud)=

bare D^adjbilbung ^at juerjlt Seopolb ©d^mibt in feinem „3)iDjart" (19 12) gebradjt.

@6 ift - md) bem S5ilbniffe »on 1762 (O^r. 1) - bas bejle unb treuefte ^wSf^^Pc-tträt

2Ho5art6; »gl. ^b. I, 0. 237.

1 1. ^(ngcblic^: 'tSflo^att mit ber SRofcnroHc [i i]

SÖcfK^cr (feit 1 874): 'SJlt. ®. 23. :5Dar?p in ©pcan ßobge (3RorbcngIonb). Olbilb,

^üftbilb in ßcbcnögrope, 537^x44 cm. £D?alei:: angeblich 5^ompcio 95atom.

©cmalt: angeblich im 3uti 1770 in SKom.

2)a5 Silbniö ift nidjt beglaubigt, ügl. 25b. I, @. 237. 2Bir geben e6 nad) einem älteren ©ta^ls

flic|)e «on ^. ^blarb. @ine anbre ^f^adjbilbung (^upferftidj) ftnbet ftc^ m:^oi)n®Ua, Musical

Sketches, 1869; eine btiik bei 3ß^jetca u. ©ainte^goir (Sb. I, «S. 291/292). 2)a6 Original

if! ^mitnja^rfd^einlid) nidjt t)on ^ompeio SSatoni. 25er im bunfelgrünen 3f^ocfe 35argeflellte

mact)t einen tteit finblidjeren ©inbrudf al6 auf bem beglaubigt ecljten SSeronefer S5ilb (9?r. 10).

Oh es tüirflic^ auf ben jungen SJZoaart in ötom äuriicfge^t, ift fe^r fraglic^. 2)ie Saugen

finb au6gefprDd)en braun.

12. ^ngcblic^: ^o^att an ber JJarfe [12]

Original: in unbefanntem Pcipatbcfi^e. Ölbilb, JJüftj^üc!. WlaUt: unbefannf.

^itunttt o^ne jeglichen ©runb 5)ompeio 25a(ont jugefc^tieben. ©emalt: angeb-

lich tm 3uli 1770 in fKom.

2ßenn biei^i^ Silbni« wirflid) auf Wlomt jurücfge^t, fo ^at t^n ber !OTaler ftarf ibealijtert

unb piliftert, wie bereitö 25b. I, @. 237 gefagt. ^Tud^ ^ier ift bit 5lugenfarbe braun.

^m ,,aD?Djart" üon ©uftaö S^ormälius (23olf6bücl)er ber fSflu^f, 23el^agen & Älaftng,

^v. 67) finbet flc^ (@. 27) eine D^^ac^bilbung mit ber falfd)en QCngabe „im 25efi^ bes

jQerm 2^omafelli au ©olaburg".
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13. ?Cn9cMic|): ^o^att mit bcm jDtaman(enctng [-]

25cft|ei:: ^^itUf^auptmam a. jD. Sodann jjelmreic^cn oou Söcunfclb, ©atj*

bucg. Dibilb, ^nicjlücf, 90x65 cm. S^alec: unbekannt, ©emalt: angeblich

177 1 in ©al^burg.

Über ben ^iriQ mit einem SCbuki- unb 12 kleinen 2)iaraanten, ben 2ßoffgang SDlojact am

3. 10. 1762 im @d)lD|Te ©cljbnbrunn üon ber ^aiferin d)lana ^I^ecefta gefd)enft belfommen

^at, benö)td ber Äatalog beö aJZojartmufeumg @. 36. 2)iefem SRinge ju @^ren fott 1771,

nlfo 9 ^a^re fpäter, bk{€i ^ilb gemalt morben {ein,bai in ber ma^geblidjen S^lojartliteratur

nirgenbs erwähnt wirb. Sßenn man es auf bte 5l^nlid)feit ^in prüft, fo erfd)eint einem

l^ier auf feinen gaü ber kleine a)Zoaart bargefteüt @ine fd^led^te DZad^bilbung ftnbet man

in: 2). 5- ©c^eurleer, ^ortretten Mxi SObjart, ^aag 1906, 5IafeI IX. 2ßir i)abm auf

dm Sßiebergabe btefes unintereJTanten 25ifbe6 oerjidjtet.

14. ^ngcblic^: ?OZogatt fünfjc^njä^rig [12]

SDZo^actmufeum (Katalog ©. 35, 9^c. 25). SÜZintaturaquareö auf (Elfenbein in

einem 8eberra§men. 5D?alec: unbekannt. ®cmat(: angeblich ^mifc^en 1771 unb

1773 in Spalten.

?(ngeblic^ aus bem Seft^e öon fÖZojartö @cf)wefler.

15. 5(ngeblic^: SJJo^art aU @ieb5e^njä^t:igcc [ly]

95eft|er: ©cäfin 8ambecg=2Ba(bftein, @c^[o^ (Jmböbutg. i^'rei&c^eic^nung mit

aufgefegten weisen 2id)tttn, lyxi^^/^ cm. ^tiö^ntt: angeblich ^ad (J^riftian

^ia^ auö^Dceöben. ©e^eic^net: angeblich im SRooembec 1772.

IDie bisher unt)erBffentrid)te ^eic^nung mag vooi)l ben fleinen ^Dbjart barjletten, inbeffen

faum als SDZailänber Äomponiften, fonbem »d^I e()er um 1768 ^erum. 5(uffäüig ift bai

bicfe ®eftd)t.

16. ©aö 93oIognec ^iib: ^o^att ai6 Cavaliere 00m golbnen ©pocn [19]

Original: t>erfc|)oIten. ©leic^jeitige .^opie: 35ibIiot^c^ tcB Liceo musicale,

S5obgna. Ölbilb, JJüfCftücf, 75x6^ cm. ?9?aler: Dermutlic^ be ta fcce. ©e-

malt jufammen mit bem Original : im <Sommec 1777 in ©aljburg für ^abtt

50?flctini in 55otogna.

3£uffd)rift (oben am Otanbe) in weisen 35ud)ftaben: CAV. AMADEO WOLFGANGO
MOZART ACCAD. FILARMON. DI BOLOG. E DI VERONA. 3Cuf ber mücffeitc:

Joannes Crisostomus Wolfgangus
|
Amadeus Mozart

|
Salisburgensis Teuto auratae

miliriae
|
Eques

]
Bononiensis Veronensisque

|
Accademicus

|
Natus 27 Januarii

1756 j
Aetatis suae 21.
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2Cuf biefem unbcbtngt ecf>tcn ^ilbnis mad^ aJZosart bm (Sinbmd, oIS ^ü et tbm »on

fcfjtrerer Äranf^ett genefen. @« t|l furj öoc bcr ^Cbccife nad^ 27?und)en-3)^ann^etm-^ari5

i>on einem minbertterttgen EO^aler angefertigt. ©leid^reol^l tüarb e6 »on ber Familie S^^ojatt

itnb i^ren greunben für gut unb „ganj unb gar ä^nlid)" gefunben (»gL Sb. I, @. 368, 369).

Sefeteces mag tt>o^l bec galt fein. 3BoIfgang, in bunfelbrounem 3^odf, ben Orben an einem

totfeibenen 25anbe; gibt fid) ftd)ttic^ SO^ti^e, bm Cavaliere ju marfieren. 5Cm 25. 9. 1777
f(i)tdbt er: ,,3d) antwortete i^m [bera 5?au8fned)t eine« ®aft^of8] mit aller meiner @mfts

^aftigfeit, töic id) im Porträt bin." (Oiofjl, SO^o^artbriefe @. 40.) ®6 ge^iJrt ju ben intern

effanten ^l^ZojartbilbnifTen.

17. SD^o^act aU junget ?9?ann [47]

S3efi§ectn: grau ^avk ®räfin tjon jjopoö, 2Bien. '^'miatut, J^oc^-Coat,

12x9 cm. ?i}?aler: unbe6annf. ©emalt: angeblich i7d9 (e^et roo^I um i77(^).

3!5iefe f)ier jum erften dJlak »er5ffentKd)te Wliniaim (in ^erücfe, blauem ©amtrocf) ift bem

2DZaIer 5r. tjcn Zimmerling (1803 biB 1887) im 3i<i^cf 1828 in ©aljburg t)on ber ©d^toefter

SJbjarts gefct)enft unb auf bk je^ige 33e(t^erin »ererbt werben.

18. ?{ngebKc^: S^J^ojacf in ?D?ann§eim [-]

23eft6et: jjerr Dr. med. Subwig ^önig, ^iet. Ölbilb, .^niejlücf, 60x48 cm.

fötaler: unbekannt. OematC: angeblich 1777 in 9)?ann^eim.

2(uffd()rift auf ber SRücffeite: W. A. M. - M. 1777.

l:>i(ft6 KJon einem minberttertigen TlaUt ^errü^renbe, malerifd^er Sf^ei^e entbe^renbe 23il5

»urbe im ^ai)tt 1880 jufammen mit einem grauenbilbniffe mit ber 5ruffd)rift A. M. M.
- M. 1777 unter »erbad^tigen Umftänben in einer S^umpelfammer in SJiainj entbecft. 2)er

bamalige SBeft^er, „tin armer alter fOlarm", wufte über bk ^erftmft ber beiben 25ilber

nid^ts weiter ju fagen, al6 ba^ e« „^err unb grau dJlo^atV fti unb ba^ er fie auö tOlantn

i)€im mitgebracht i:)ab(, feinem früheren ^ißo^norte. ^a6) bem balbigen S^obe bes SDtonneö

würbe bai 35ilb auerft in ,,Über Sanb unb Wim" Qai)tQanQ 1883/84) veröffentlicht unb

feitbem jum SSerfauf angeboten.

2Bie wir wiffen, famen 2D^utter unb 0o^n S^lojart in S)?ann^eim am 31. Oftober 1777 an.

©erabe auö ber 3}Zann^eimer ^di fe^lt unö aud^ nid)t em einziger 25rief bes fef)r regen

S5riefwcd)fel6 jwifdben 5©olfgang unb Seopolb 2??05art. 9?irgenb8 wirb ein in bm beiben

2)ionaten O^oüember ober 2)ejember dxca entflanbenes S5itb erwähnt. 2)ie ftnanjieHe Sage

t)on 0o^n unb 2)Iutter, ja, ber ganzen ^amilk, war ber 9Zot na^e. ?ln ben 2uj;u6, ficlj

porträtieren ju laffen, burften fie nid;t benfen. 3Reidt)e ©önner un& wo^l^abenbe greunbe

feblten ibnen. ©omit ift es gar feine grage, ba^ bk S5ilber nur burdt) einen gälfdb er

mit 3ßolfgang SO^ojart unb feiner Wlntttt in SSe^ie^ung gebradtjt worben finb. (Srwä^nt

fei, ba^ ber angebliclje 3Bolfgang in ber £infen ein ®Ia6 2Baffer trägt 2Ba8 bit^tfi

Attribut befagen will, i\i nidt)t ju erfe^en.
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D^euerbin^ö ^inb bu bdben Silber bem ^Umi)(imct <Btabtatä)i'o für 4500 SOZart anseboten

voDtbm. Sie bort angefteUte genaue Unterfud)un9 i)at ergeben, ba^ bk fämtlic^en 5{uf=

fd)riften auf beiben SSilbem neueren Urfprungs ftnb. SSorbem waren fie öom ^^EObjarteum"

unter ber ^nna^me, ba^ bk 5(uffc^riften: „^Bolfgang 5(mabeu6 3[)Zojart, a^lann^eim 1777"

unb „dJlam Unna Whhatt, 2D^ann^eim 1777" äu lefen feien, für ed)t erflört »orben, xoas

fie sweifeUos nid)t finb. 2Bir ^aben öon einer sißiebergabe biefer für bk 2}ZojartfDrfd)un9

ntd)t mei)t in grage fommenben angeblid)en 3D?Djartbilber abgefe^en.

9^ad)bilbungen beiber Silber ftnbet man in ben „SJ^itteilungen ber ^JJojartgemembe in

25erlin", IV. golge, ^eft 2 (O^oüember 1912).

19. 25äöUö 3)?ebaiüon [23]

SSefi^ecin: ^tau Sufitjcat SJZarie SSogel, SHcgenöburg. i9^inia(uc auf (Elfenbein,

93ruflflücf, J^albpcofil, 4x2,8 cm. 'SJlakt: unbcfannC. ®emait: in EDiann^cim

im SRoDember 1777.

^Bolfgang fcl^enfte biefe6 anfprudjebfe 35i(bd)en feiner (^oufine fSlam ^ma 2:^efla 2D]oaart,

bem ,,35ä6le", bk es bis ju if)rem ^Xobe (1841) befeJTen ijat 23gl. 25b. 1, (S. 343, 395 unb

483. ®r trägt einen hellroten gracf mit ©olbtreffen.

20. ^o^att in ^ariö [22]

35c|l^ec: di. ^. @o{bfc|)mibt, SSerlin. 3^i4>ii""9 i" bunfcc treibe, 1 1 x 1 1 cm.

geic^net: ^ugufiin bc ^aintMuh'm. ©e5eic^net: 1778 in ^an$.

(Bin d)araEteri|lifd)e6, tral)rfd)ein(id) ed)te6 Silbniö.

21. iDec oiccunbjnjanjigjä^cigc ^o^att [16]

5(uöfc^ni« auB bem ^amtlienbitbe [25] im Wlo^attmuftüm. 5f)?alcr: So^onn

3^epomu! bella €roce. ©emalt: im JJerbfi 1780 in ©al3bucg.

@t)C Sßolfgang ä)Z.05art im 5(nfang Obüember 1780 nad) SUtünd^en gmg, »ar fein ^^ots

trat im fogenannten ,,5amilienbiib" [25] gerabe fertig. 2)er ä)ialer üDÜenbete bann ba8

©anje im Saufe bts 2Binter6 1780/81, »gl. Sb. I, @. 496. 3)a5 Silb (140x185 cm)

»ereinigt ben 33ater mit feinen hdbm Ämbem. Der »erftorbenen 3Diutter 25ilbni6 (nad)

emem Origmal au5 ber ^dt um 1770) fie^t man an ber Sßanb in einem ot)aIen 9Rai?men

Rängen.

3BDlfgang if^ oorjüglicl) getroffen. ^af)n - in 2)ingen ber tDlalerei feine 5(utorität -

meint- (II, 744): „Da6 (Sefic^t ifl jugenblic^, ober nid)t fo belebt unb Reiter tok auf bm
früheren [OZr. i6??J Silbern. @6 fprid)t fid) e^er etwas SSerbrojJeneS barin aus, was benn

aud) ber Stimmung jener ^tit tod^I entfpridjt." ^iaü »on SSerbroffen^eit fann man
n)Df){ e^er üon @rn|T reben, xcai unferer <Sd)i(berung bes SSierunb^wanjigiä^rigen (Sb. I,

@. 300 ff.) »oU entfpri4)t.
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22. Wlo^att 1782 [28]

^opfauöf4)nitt nac^ bcm unDollenbcten Dtiginal im 9)?ojai:fmufcum: „SJJo^arJ

am ^laoicc" (^ataloß 9ic. 36, ©. 21), mo^in, eö 1858 aB 5Öermä(^tniö ^art

SSJlo^attB gefommen ifl. Otgemälbe, ^üffflücf, 33 X29 cm. ©cmalt im 2Bin(ci:

1782/83 in 2Bien t>on ^o^avt^ ©c^rcager, bcm ©c|)aufpielei; ^ofef ßange.

@tne toiÜfurKd) t)eränbettc ^f^ad^bilbung bee ganjen Fragments tn 6m „^Jiitteilungen ber

ä)iD5artgemeinbe in Serlin", in ^eft 4 (5(pri( 1897), ebenfo in -^eft2i (^^ebruar 1906).

5Rur ber Kopf ifl: ausgeführt. I^a^ '^Hb ift fünfltcrifd) geringwertig. 2)er 2}?aler fjat t)er=

fd)önt. ^m Stüf^ifl^c 1783 lie^ SO^ojart eine 2DZiniatur bamci) anfertigen unb fanbte fic

jugleicl^ mit einer ebenfoldjen »on ÄonjTanje nad) ©aljburg feinem SSater. 2)aju fd)rieb

er om 3. 5{pril 1783; „%üd^ folgen ätr>ei ?)orträt6. ^"c^ münfd)e nur, ba^ (Sic bamit

jufrieben fein m5d)ten. S)tir fd)eint, fte gleidjen bdbt gut, unb alle, bk fie gefe^en, ftnb

ber nämlid^en ?J?einung." 'Stibi 2[)liniaturen finb üerfd)DÜen. 0ie ftnb in D^adjbilbungen

ber Oi^iffenfcl^en S^icjartbiograp^ie (@. 466/67) beigegeben. 2Bir bringen D^ad)bilbungett

von beiben [Dir. 27 unb 30].

2)er unüoUenbete ^«l^flnb ijlt fpäter bk 23eran(affung getüorben, ju beljaupten (fo '^ai^n-

2)eiter8 II, 856), bas Songefdje .gragment Ui furj vor S)b5art5 Slobe entftanben. 5(b=

gefe^en üon bem gefunben 5Cu5fe^en, ba8 ber 2J?eifter auf biefem $8ilbni6 i)at, n^iberlegt

ftdj bk]t falfdje Sef)auptung burc^ bk 1783 bamd) angefertigte SOliniatur.

23. 5Die ®ef4)n}ificc 50?osart am ^laoiec [29J

Original: im S3e|t|e bc^ Snfclpcriagö. ©i(^ouc(fen=®ruppenbilb pon ^uittopf

(©al^burg); ii^/^x 16 cm. (Jntflanbcn in <Sal5burg^ pecmutli(|) mä^renb

^. 2ß. ^o^attB unb ^onflan5cnö S5efiic^ in ©alaburg im JJerbj^ 1783. >Dic

©cflalten im JJintcrgrunb finb ßcopolb 50?o5ac(, .^enflanac ^o^axt unb bec

flcine Sflatmunb 'SJlo^azt, ber bamalö aüerbingö crfl Va 3a|r alü unb in 2Bicn

^urücfgcblieben n?ar. !^k JJattung bec am ^lapiec ©i^enben beutet auf ba$

gcope gamiltenbilb [25] oon 1780.

24. 5(n9c6Ii4): 9)?oaart 1785 [-]

Original: üerfc^oüen. ^hmtm, S3ruflbilb in 23orbcran|t4)t mit |alb nac^ linf^

gcmanbtem .^opf. S)?ater: Sofcf pon ©rafft, ©emalt: angeblich in 2öien

1785.

(J^ e):i|liert ein feiten geworbener .^upferftic^ in 4° banac^ Pon ©ottfc^icf,

182p [48].

2)iefe6 fiarf ibealifierenbe 35ilb ifl nidjt beglaubigt unb mup allein fd)Dn wegen feinc&

t>öüigen 2)Jangel8 an 5i^nlid)Eeit abgelehnt werben.
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25. Wlo^att am ^pinttt [34]

^upfecjlic^; 10x14740111. ©an^e Siguc. vjmftanbcn: um 1787. ©tec^ec:

ungenannt, ^in ^^emplac im S3cft| oon JJccrn Dr. &^at Sf^el, SÖccUn.

©n fe^r intetefTantes SSilb, baö unzweifelhaft ouf eine unmittelbare ^eidjnung aurücfge^t

2Q?an bead)te bie ginger^altung. ä)lo5art Ite^ ffc^ bei 2:ifd) rneifl baö ^leifc^ fc^neiben,

ba feine ginger bauemb in ber Älaüierfpielftellung blieben unb ü)m bk ^anb^abung bai

SDlefferö. fc^wer fiel. (D^ottebo^m ©. 92.)

16. ^aö 5)of(^'fc^e Slelief [3?]

3m 9)?03actmufeum (^afalognummec 46). 33on 8con|acb ^ofc^, bamatö in

2Bicn. ^uö 93uc^öbaum^oIj gefc^nitten; §cute in einer oiececfigen f4)njar3cn

i^oljfapfel unter ®la^. ^ntjlanben etwa im brei^igften Sebenöja^re ^o^att^

(um 1786), nac^ SBur^bac^ö Eingabe bereite 178 1.

S. ^ofd) (1749 bi6 1831) f)ai hii 1793 in 2Bien, fpäter in Serlin gelebt. 3)ie 5(ngabe

bes Katalogs be5 3CI?o5artmufeum6 (©. 27), bo8 Sftelicf fei im fBtai 1789 in 33erlin ents

(tanben, beruht auf millfurlic^er unb falfdjer ^nna^me. T)ai O^elief »eremigt ben SDZeifler

in einem ^uftanbe befler ©efunb^eit ^JZosart foü es oft als fein ö^nlidjfTes Silbnis

bejeidjnet ^aben.

^aä) biefem 3flelief ift ber von a)^05artfammlem gefud)te unb gefdjä^te Äupferflid) in 8"

t)Dn 3. @. 2)lan8felb bem jüngeren (? 1789) entjTanben, mit ber Unterfc^rift au6 ^oraj:

Dignum laude virum musa vetat mori. @benfo ge^t tt)0^l ber Äupferftid) »DU

(S. 2:^elott auf ^ofc^s Porträt jurücf (©remplar in ber 2)ienbel6fo^nfc^en Sammlung in

S5erlin, je^t in ©taatebeft^).'

5Biebec§olungen: a) ^onftan^en^ ©üctelfc^nade [-]

25eft|ecin: grau Söaconin »on ©cün^of, früher in Coburg." ^uB einer ?D?ifc^ung

t)on ®ip6 unb SBac^ö angefertigt unb in^ta^l gcfci^^; nja^tfc^einlic^ tjonß. 55ofc|)

fclbfl (?i78p) gefertigt.

Der Überlieferung nacl) ift ber @ürtelfd)mucf ein ©efdjenf S)?05artö an Äonftanje. ^llaä)

i^rem 2;obe (Eigentum iDon Äarl Mo^att bii 1857; \)on i^m an bii je^ige Sefi^erin ge=

f^enft.

^a^ biefem @tücf ^at ^ofef ?ange (3)b3art8 ©djtoager) ein Ölporträt 3[)?05art8 ge=

malt (noc^ 1791), bas ^eute tterfc^oüen ifl. @6 erifliert baöon eine ^^otograp^ie oon

5. ^egl in (Salzburg.

* @ine 5Za4)bilbung beö 2:^elottfc^en @tid)es im SDZojart^eft ber 3dt{6)nft „Die

a)ZuftP', IV. ^a^rgang 1904/05, i.^eft. - » @ine geborene ©fc^bom; e^ebem ©ängerin

unter bem Flamen graffini. Später bi( ©ema^lin bes verflorbenen ^ersogs @mft üon

SBürttemberg. ^m ^a^re 1857 verfcljrte fie öiel im ^aufe Äarl SDlojartS in iD^ailanb.
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b) Söac^örelicf [-]

3m ?9?05ac£mufeum (Katalog <S. 28, 91c. 50). %uB cotüc^em 2Bac^ö auf

fc^roar^em ©rnnbe. ^Dec ÜbecUefecung nac^ öon 8. 5^ofc^ füc Smn^ SEaoec

5Bolfgang 1820 angefertigt, ^uf bec Slücf feite bie ^(uffc^cift: ,,jDec unter«

^eic^nete Sugenbfreunb beö 23aterö wibmet biefcö bem ©o^ne jum ?(nbenten.

S3erlin, 3. gebruar 1820."

DWen (%ni)anQ @. 181) berichtet: „35üfte [b. ^. wo^l 9fleltef] au6 2ßad)6, fe^t gut ge=

ttoffen, üon ^ofd) in 2Bien gefettigt. ^rofeffot ^ofc^ üerifauft feine S5ufte flein in 3Boci)8

unb in @ip3."

(Sin fold;e8 (Sremplac liegt f)iec üermutlid) üor. 5^ifTen ttjar übrigen« bk (Sriftenj bes

©xemptarö in ^olj unbefannt

c) SBac^örelief [31]

S5ef{$cc : ©e^cimrat Dr. SOiajc Jriebldubec, 25erlin. 23emalteö, etrooö bef4)äbigteö

SBac^^mebaiÜou ; ^opf^ö^e: 67, cm. .^ünfller unb ^ntflc^ungö^eit unbefannt.

SSermutKdb jte^t aud) biefes S^Zebaiüon mit ber ^ofc()'fd)en Originalarbeit irgenbwie in

^ufammen^ang. @6 ifl faum ein Originalroecf.

i62i. ^a$ 5)ofc|)'fc^e ©tp^celief [40]

S5efi|erin : Jcäulein ijilbegarb 8e§nect, 95i(b^auecin in S5erlin. (5^ ifl im STlac^«

tajjc »on Öeon^acb 5)0 fc|) in 25er(in aufgefunbcn worben. 3n bec 3Rafenpartie

»efentlic^ abweic^enb t>om jjol^celicf, boö batln naturaliftifc^er ifl. AÖaö JJaac

be^ 3opf«ö aufgelöfl. (Jntfc^ieben ifl eine (eichte 3bealifterung beabftcf^tigt. S5ec*

mutlic^ fur^ nac^ Wlo^avt$ lob in HebetJoUec (Erinnerung entjlanben.

27a. ©il^ouette [35]

angefertigt im Sa^re? 3n .^upferflic^) in 8", bei SÖo^Ier in ©peiec 1795.

27b. Bil^ouette [-]

angefertigt im Sa^re? 3" ^upfcrftic^ in 8°, bti ^ofmei|l:er in 2Bien.

28. '^Sflo^atU Ie|teö S5ilbniö [37]

Original: (feit 1894) in e. J. 9)eter^ S)?uft^bibiiot§ee, ßeipaig." ©ilberflift«

geic^nung auf (Jtfenbeinfarton ; S5ruflbitb; j,^x6,z cm. 3eic|>nerin: gräulein

" Sie 33orbeft^er: bis 1843 Römers Tlütttt, grau 2?Zarie Äbmer, geb. (Stocf; 1845 hii

1859 ÄapeümeifTec griebrid) Sorftec; 1859 hi6 1879 beJTen ^flegefo^n Äarl @cfert; 1879 bi6

1899 Äonful 35amberg.
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^orot^ca ©tocf.^ (^ntflanbcn: in ^Drc^ben, am i6. ober 17. S(pnl 178p, im

^örnecfc^en JJaufc (tjgl. ©. 189 f.).

©in gutgelungenes, fe^r tcertöoUes ^öilbnis, insbefonbere weil eö ben franfen puflünb

9J?D3art6 uni[)erfennbar roiebergibt. @6 erij^iert Jbatton ein älterer Äu^:>ferfticf) in 4*' »cn

@buarb a[)?anbel (1858). Unfre D?ad)bilöung ijlt nnc^ bem Original.

2p. 5Daö angeblich) ^if(|)beiTifc|)e 5Üt05artbiIbni^ [49]

Original: im 59Zu|tberlag ?{nbre, ^i^ön^futf am 50?ain. Ölbilb, ^niejlücf,

68x53 cm. 9)?aler: angeblich? Sifc^bcin.^ ©emalt: angeblich im OttoUt 1790

in ^ain^. SRid^t fignicrt unb nic^t batierf.

3ur (3ti(i)iä)tt b(^ 93i(bes: 2)iefe6 ef)ebem »ielumfirittene, ^eute im mofgebenben

Urteile lä'ngjl nic^t me^r al6 S3ilöni6 SRojartS geltenbe tottrat ifi 1849 aufgetaud)t.

fD^Djartö ©obn Äarl ^at ftd) bariiber am 17. ©eptember 1856 jum bamaligen Seltzer

a. 3(. 5(nbre- folgenberma^en geäußert: ,,3Dtit Sebauern fe^e iä) mid) jur (Steuer ber

SCBa^r^eit gestt>ungen, ju befennen^ ba^ meine immer nvä) lebhaft erf)altene fidbere @r=

innerung in befagtem ©emälbe feine (Spur üon 5t^nlid)f'eit ma^rjune^men »ermag,

fo jttar, ba^, tnofem e6 nid)t ganj »oUfornmen erroiefen fein foüte, ba^ 2;ifd)bein5 Original

gemälbe tcirflid) bas Porträt meines 33aters barjletle, iö^ fogar auf bie 23ermutung öerfatlen

xciitbi, ba^ ein ^rrtum untergelaufen fei unb es ftd? um eine gonjanbre^erfon i)anbU.

(Selbft in D^^ebenbingen, tcie jum Seifpiel ^auptfädjHc^ in ber ^tifm, ift eine gänsKd^c

S5erfd?ieben^eit öon ber oon meinem 23ater ftanbfjaft beibehaltenen 2Beife; es mü^te i)Dä)'

Pens fein, ba^ er ftd) aus 5tnlü^ ber (Si^ung ju biefem ^ilbt abfid^tlid) in biefe fo gonj

\>m feiner gemB^nlict^en abnjeidjenbe Äcftiimierung verfemt ^ätte."

5(ud) ber SSergleid) beö Silbes mit ber (Stocffc^en ^eidjnung üon 1789 läft es ganj un=

mBglid) erfdjeinen, ba^ n^ir ^ier ein Porträt bes (ä'ngfl franf unb elenb ausfe^enben 3Dteifter6

aus bem ^ai)u 1790 t)or uns ^aben fDÜten.

30. !9?o3art^ ^otcnma^fe [-]

SSerfc^ollcn. ?(bgenommen einige «Siunben nac^ be^ 3??eif^erö 3:obc burc^ ben

©rafen SDepm für fein 3Bac^^figurenfabinctf, ba$ er in 2Bien am SKoten 2utm

unter bem 3Ramen 3)?üller \^atte.

' ^o^anna JDorot^ea (Stocf (1760 bis 1832), genannt 2ante Dora, ijl bie «Scl^wägerin

»Dm Oberappeüationsrat S^riftian ©ottj^eb Äbmer (1736 bis 1831), bem bekannten

©bnner (Sdjillers, ber feit 1783 in IDresben too^nte; fomit bie 3^ante »on S^eobor,

Äbmer (1791 bis 1813). 5(l5 >lDd)ter bes Äupferfled)er6 (Stocf in 5^ümberg, bei bem

@Det^e bas 9tobieren gelernt fjai, war f[e eine tüctjtige ?>a|leümalerin unb ^eid^nerin. -
* @8 fönnte nur in grage fcmmen: 5(nton 2BiI()eIm 2:ifc^bein (1734 bis 1804), 1790 tn

Wlaini,
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^onftanjc 9Jio5art bcfof eine Äopic bes; @tp6otigmarg. 25etm 3tememac^cn bcc SBo^nung

fiel jte ii)t emeg SiageS au5 i»en ^änbcn unb jctbtad). Äonjlanje foK fco^ Qcwefcn fein,

ba^ öa5 f^äßlic^e 2)ing enblic^ cntatoei war.

B

^erjeic^nifJ bet anbeten beigegebenen Silber

1. ßeopolb 9)?05att, 2Öolfgangö 58atcc [ij

9)?05actmufeum (^atabg 3Rr. 2). Ölbilb, SSrujlflücf, 89 x70 cm. SO^atcc:

unbefanne. ©cmalt: um 1760.

@tn tbealiftcccnbes $8t[bm«. ßeopolb flü^t ftd^ auf ein fcraplar feiner 23iolinfdf)uIe. 2)a

biefe 1756 erfd)ienen ijt, mup ba8 ^ortcät md) 1756, faum abec t)oc 1760, entftanben

fein. 'Jlä^ereö ift nid)t begannt, ^o^ns ^nna^nte (@cfTau6gabe @. 3, 5Cnnierfung), biefes

SSitbniS ftette äJZojartö ©ro^öatec, ben Sud)binbemteiftec 3'^^'^"" @eotg Tlo^att, bat,

„einen ftattlid^en fd)Dnen 2)Zann, bem aber weber @o^n nod^ (Snfel äl^nliü() fe^en", fei bec

Äuriofität fjalber angeführt

2. 5>^Ä" ?(nna 3)Zaric 3)To jact, geb. SÖecfel, 2Bo(fgangö SSflutUt, ettoa im

fünf^igjltm ßebcnöja^rc [2]

iJ}?03acfmufeum (Katalog S^c. i). Ölbitb, ^zn^iiM, 84x64 cm. ^akt: un^

begannt, ©cmalt: um 1770 in (Sat^bucg.

58gt. bie 35emerfungen in Sb. I, @. 40.

3. ^onflan3c ^o^att [27]

^ac^ einec oecfc^ottenen 3«ic^nun3 oon 3ofcf Öangc, cntjlanbcn in 2Bicn 1783.

4. .^onfianjc t)on DTiffen, ehemalige SBitmc SDJo^att [41]

Ociginal im SJZo^atfmufeum (^atatognummcc 26). DIgemätbe, 25i:u|lbilb;

68x55 cm, gcmat( t>on jjan^ Raufen in SBien 1802.

5. ^o^attö ^inbec ^ati unb SBolfgang [38]

Ociginal im ^ÖZojactmufeum (^atalognummcc 12). Olgemälbc, 70x56 cm.

®emaU im 5cü^ja§c 1798 in Sßien. ^akt: unbekannt.

2'mt6 SBolfgang, 6 V2 jährig; rechts ^atl, 15V2 j^^rig. 2)ie 5Cngabe be5 3)^ufeum6s

ifatalogö (©.9), ^aö 35i[b fd 1802 oon ^anS ^anfen gemalt, i\1 tciUfiirlid) unb unridbtig.

Matl 2Ko3art war 1802 nid)t in 2Bien.
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6. ^arl 3)?oäar(, be^ ^t\^ti$ älfejlct ©ojn, etwa im 28. ßebenöja^cc [41]

Original im ^Jio^artmufeum (^atalognummcr 14). Olgcmältc, 65 x46cm.

®cmal( um 1 8 1 z in SJZailonb. ?0?alcc: unbefannt.

7. 2ßolfgang 3Baüer iÜJo^art, beö ?9^ci|lecö jüngflcc ©o^n, im 34. Sebenö*

ja^re [43]

Original im S^ojarfmufenm (^afalognummec 11). Olgcmälbe, 69x57 cm.

©emal( öon ^arl @c|)weite in ßcmbcrg 1825.

8. Wlopfia (Öuifc) Sänge, geb. SBeber aU 3^«iire in ©refrpö ^jor unb

gemire [20]

9^ac^ einem felfcnen <S(ic^e Don 3o^<*«" (Jfaiaö D^ilfon, 1784.

9. ?D?elc|)ior Jrei^err »on @rimm [4]

S^ac^ einer, 3«icl;nung tjwi Ö. €. be (^armonfelle etwa auö bem 3a^rc 1763^

gefloc^en »on Sarbieu.

10. e^rijlian 95ac|) [8]

Sna0 bem Ölbilbe »on ^atf^ieu in ber ^gt. ^ibliot^c! ju 93erlin.

11. 5^abre Oiotjonbattifta SD^arfini [14]

Olbitb t)on einem unbefannten S??eifler im Liceo musicale, 95oIogna.

12. (I^riflop^ SBiUibalb ©lucf [16]

SRac^ ber OriginaI=@ipöbü(le oon JJoubon (©rop^er5ogtic|)e 93ibliof^ef in SBeimar).

13. Sofef JJapbn [17]

SKeprobu!tion eine^ ^cifgenöffifc^en 0eic^e^ nac^ bem ©emätbe oon %, ^arbp.

14. 3)?i4)aet jjapbn [18]

3Rac|> einer älteren 8ic§ograp^ie.

15. 5^ietro ?9?eta|^afio [21]

3flac^ einem ^ajlell oon Slofalba (Jarriera (^gl. ©emälbe==@alcrie, 5Dre^ben).

16. Sodann ^bolf^affe [24]

9Rac^ einer 59?inia(ur t>on Selicifaö ^ojfmann, geb. ©artori (^g(.©emälbe«©alerie^

jDre^ben).

17. ßorenjo ^aponte [32] :

3Rac^ einer geic^nung (?) öon 3R. SRoger^, ge|loc|)en tjon 9)?. ^^efcnino.
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i8. Antonio ©alicri [39]

SRo(|) einer ^eifgcnöfftfc^cn ßtt^ogmp^ie üon 5^- S'le^berg in 2Bien, 1821.

19. ^manuel ©c^ifanebec [36]

3Rac^ bem ©fid^c oon ßöf4)en!o^l in SBien.

1. 3n @t:ö|, c^ebem im ®ar(cn bt6 ^ufxt^änbUt^ 5t. ^epcrfauf, 1792 er*

ric^fef

^i<i)t erholten, ^m^haö) fdjilbcrt eß in feinem 3?loäortbud)e (@. 199), aUerbingS roo^l

md)t nadj eigener 5Cnfci)aunng. 2)anacl^ war es ein Silbniö beö SD?eifter5 (ein !DZebai[Ion

ober eine a5ü(le), t)on ©enien unb SDlufen gehalten; bk ©Bttin ber ©tttgfeit frönt e6, unb

Srjineroa flid)t ben D^eib 3U Soben. T)k ^nfd^rift lautete; M[irabilia] T[ua] I[n]

A[etemum] M[anebunt], ju bmifd): T>mt 5ffiunbern?erfe »erben e»ig bleiben.

2. SnSloocrcto, c^ebem im ©arten beö S3an!icrö $(n(onio 95ribi

3f^ic^t erhalten. dB flanb in einem Keinen Sempel unb ^atte bit 3nf0rif(: Qui

a sola natura musice doctus musicae est artis princeps.

3. (J^ebem im ^att ju Siefurt hti SfBcimar [50]

^rric^tet 1799 üon ber ^erjogin $(malie t>on @ac|)fen=2Beimar. (^B mar nac^

einem Entwürfe oon .flauer auö gebranntem 5on ^ergefieltt. Snfc^'^iff- MOZART
UND DEN MUSEN. JJeute ij^ eö nic|)t me^r »or^anbcn.

4. 3n ©aljburg, auf bem SDZojartpla^e

(Jrjflatuc »on 8ubn)ig 0. ©c^njant^aler, im ®u^ Doücnbet om 22. 9)?ai 1841.

Snfc^rift: MOZART. (Jin mi^glücfteö 2Bert (^ö ijt unbegreiflich, wie ftc^ ber

.fünfiler ben 9)Zeifler fo unwahr oorfleüen fonnte. (5nt§üllt am 4. ©eptember

1842.

2)ie Soften, etwa 30000 ©ulben, finb burd^ einen feit 1835 befle^enben 2)enfnial5:?(u6s

fd)uf in ber ganzen 2ßelt gefammelt ttjorben.

5. 3n ber 2Bal^aUa bei SHegenöburg

9)?ormorbüfle, aufgef^cöt oon ^onig Subwig I. oon iBapern.
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«5. 3n 2Bicn

dt^^atm tjon JJanö ®afYcc (2Bten). ^n(§üßt am 5. ^Dcacmbcc 1859 auf bem

5cieb§ofc (Sf. iO^acjc; feit 1891 auf bcm SBä^cingcc 3stt^'^ö^'5ci^^^ofc. ^n-

fc^rift: W.A.MOZART. (3th. 27. S^nn^JJ^ ^75^- ®«l^- 5- ^c^cmbec 179 1.

<3mibmet oon bcc ®tab( 3Bien.

7. 3" ^ tag, im @ac(cn bei: 2Silla 23ccccamfa

S^üfle oon 2^omaö ©eiban. ^nf^ütlt am 3. 25""t 187Ö.

8. 3n ^al^bucg, öor bem 3}?03act^äuöc|)cn auf bem ^apujinecbecge

^oIofTalbüfie auö (^c^ »on (Jbmunb .^edmec (2Bten). 3Rac^ bem ^ofc^'f<i?^n

IHelief unb bem unoollenbeten 95ilbe oon 3cfcf Sänge. 0fe^t feit bem 8. ?(pri(

188 1 unb (tagt biepat^etifc|)e3nfc^nft: „3""9 S^^o^/ fpät ecfannf, nie erreicht."

Oefc^en! einer gamilie üon ©c|)mac5.

9. 2Bien, im fogenannten Wlo^au^aufe (ä'lau^enfieingafYe 8), ba6 an bec ©eclle

fle§f, njo 5Ö?o3ac(ö ©tecbe^auö flanb

Sron^ebüfte t?on 3o§. 35. ^^^^^t^-

10. 3n SBien

?Ü?atmocflafue üon SSiftoc Silgnec. (Jnf^üdt am 24. ?(pi:i( 1896.

1 1. 2Bicn, ^o^arCbcunneii auf bem ^atttpia^t: Camino unb 5^amina

23om 25ilb^auec ^atl SBoOecf unb ^cc^iteat Otto ®c^ön£§aL (?nt§ütlt am

18. Ottohtt 1905.

12. 2in ^ceöben, in bec Söürgecmiefe

23on ijermann ^ofäuö. 3)Zarmoc. feiertet 1907. ^inc <BaüU mit bem

3Ramen MOZART, umcingf »on brei weiblichen ©eflalten: bec 2:cäumecei, bcc

JJeitecfeit unb bec ^nmut.
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IV

@ebicl)te auf ^, Ol. ^ojart

t)on §(Ibect SJZoefcc (1835 ^^ ipoo)

iang oft fap er, in klänge üecfown, boc^ plö|n4) mit 3»^^"«!^

0prang er empor unb rief: „S^aht 3§r ®elieb(en mic^ lieb?"

200^1 nac^ Unenbli^em ifi: bk ^unjl: ein ©uc^en unb (^e^ncn,

Unb ein Unenblic*)eö beut fic^ in ber 2kht nur bar.

©ie ^nffü^rung au^ bem ©erail

tjon !^amb Jciebric^ 0trau^ (1808 hiö 1874)

X)a6 lujTge ©tücf im ©innbilb nac^^ua^men,

^6(^t ic^ mit biefer Jeber ^eic^nen fönnen:

^ann fe^t i^ einen 23ären, leicht ju nennen,

(3mtdt »on ßiebe^göftern, in ben Dla^men.

^rflt fan^t ber 33är, gleich einem jener 5a§men,

ffla^ einer 5^feife, bk mit alle !ennen.

5)ann fe§n wir toll i^n §in= unb njieberrennen,

^em ^morö S5ienenfl:ic^e fd^led^t bekamen.

^od^ wie? aDu fpric|)fl nur immer oon bem 95engel.

<Soll nic^t bt6 treuften ^^aareö 2khc gelten?

^0^ jjer^ nic^t gelten, baB fo feurig !lopft?
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®e»t^l 3c^ fü^U, ®tc ftngcn mic bic (Jnget.

©oc^ über aUcö ge^t mit - mögt i^t fd^clten -

3)ei: alte ^üc^e, nun fogat bezopft.

3

t)on iDaoib 5ctcbrt4? ©trau^

^215o ifi ein ©änger, fo n?ic bu, bec Siebe?

3Bo einec^ ber i§c munbecfameö ^Balten

3n allen ^(cten, ©tufen unb ©eflalten

3m Songemälbe fo vok bu umfc^ciebe?

S3om ecflen ^nofpen \(^m oec^ülltei: triebe,

^iö ttjo fte fic^ 5UC 25Iütenpra4)t entfalten,

^om ©innenraufc^, ben feine Bügel galten,

23iö jum oec^ücften ©eelen^auc^: ^(^ liebe!

jjiec §afl bu nun bec faubern 8iebeöt)6gel

(2^in gan^eö SRefi: gepacft unb aufgenommen

Unb jeigfi fte unö mit allen i^ren ©tceid^en.

3)ec i^ taum pügg. ^a fliegt mit vollem <Segel.

(Jin t>titUt ^at fc^on etwaö abbefommen . .

.

(5in giccenb iDucc^einanbei: o^negleic|)en.

4

jDic Dur?ertüre jum ^on 3uan

(SSecfaffei: unbekannt)

^.B jucfen Sli|c bucc|) beö jjimmeb S^ö^n,

dB tollen ^Donnec bucc^ ber (5cbe liefen;

©ewecft ftnb alte Soten, bk ha fc^liefen,

©a^ fte Deceint an$ 2Ber! bec SKac^ ge§n.
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25ie ©(|)cecfen weg, btc Suan !alf umliefen;

Unb, ®o« unb (Jngeln tco^enb, bte t§n riefen,

SQBagt läc^etnb et, bet ijöüe S)Zac^t 3U fc|>mä§n.

<Bo fle^f cc ba, bec cafenbe Q3erbrec^cc,

23erbammf, tjerfluc^f, boc^ grof in feinen ©ünben.

©0 fä^c( ec §in in ewge glammenqualen.

jDieö 25ilb, 5U ^ü^n, ju fürc^tertic^ bem ©pcec^cc,

^atf nur 3)?uf1[f ge^eimniöDoIl »ecfünben,

5Dacf ^Ö^ojacf nur, ber JJerr bcr 2öne, malen.

5

5Don 3uan

•ÜUie (ufltig raufc|)cn ^ier be$ ßeben^ 25connen!

3m ©tafe perlt ber golbne ^aff ber Trauben.

5Die 2kht lodt in bunfle 5Ü?prfenlauben.

3n ßic^eerfluten ^at ber ^anj begonnen.

5Dod^ ^üttt tuö^l jjier wirb SSerrat gefponnen!

©ämonenluft üerac^tet Sreu unb ©lauben.

jDie Unfc^ulb würgt fte wie ber 5^1^ ^i^ Rauben

Unb ifl ber 3J?enfc|)enrac|)e lei^t entronnen,

3Run aber werben bie (Jrfc^lagnen wac^;

©ie reben mit ber Stimme beB ©eric^tö.

Unb bem 2Serfü§rer reic|)t ber 2ob bk ^dnbc.

9^oc|) einmal jubelt er im legten 5(c^

©em Seben ju, baö f4)on verrinnt in SKic^tö.

3??it allen Seligkeiten i^ ju (Jnbe.
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5)ie C-Moll-^infonie

oon j^amb gcicbric^ (Strauß

^uf 3U beö ^afeinö ©ipfcln fü^n §inan!

5Boau im üualm bec Dlicberungen aagen?

33erfuc^ö, n?ie ^oc^ bic|) beine g^ügd (ragen,

Unb f4)roin3 bic^ auf hi$ 511 bcr ©tccnc 23a§n!

2Bie? JJob mic^ aum Dlpmp ein luftger ^a§n?

2Be(c^ golbnc Siebter fe§ ic^ um mic^ tagen?

Unb wclc^ ein nie empfunbene^ SSe^agen

bringt mie ein jjimmelöficom ju mir §eran?

@(^on reipt ein felger Übermut mic^ fort.

J^intana ic^, unter ©öttinnen gereift,

23om 5ff^9^f^"3 ^^^ 9)?ufenfc^ar begeiflert.

Titanen fc^au ic|) in ben liefen bort.

©umpf murren fte unb rüflen ftc^ ^um ©treit .

.

^in 555inf t)on gcuö - unb a[U6 ijl bemeiftert.

7

(Jmanuel ©c^Üaneber

t)on AÖaoib griebric|) ©traup

.JiJaö fc^Üanieret i§r ben ©c^Üaneber?

^er ^äfer fei er, fprec^ct i^r mit .^o^n,

^er auf beö %bkt6 <S(^n?eife ftc|) jum 5^ron

3ot)iö emporfc^n?ang, nic^t mit eigner geber.

^06 ?)aar ifl ungleich - ba6 empjinbct jcber:

(Sterblich ba$ Söort, im|lerblic|) Son um lonl

iDoc^ 30g nic^t einjl im ©c^Iaf ein (5rbenfo§n

5Cuö i^ren ©Icifen Sunoö ©ilberräber?
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49- Der Tischbeinsche Mozart (Eine Fälschung)





3fl: doB mit 3:citJono^ nic^f üeceine?

3§n ttifft hin lot, ob auc^ fein ^(tcc mSc^ll;

(5c cu§t, ein ®rciö, im %tm t>t6 (Jmigfc^önen.

)^oc^ in bec ©öftin Dlofcnglut erfc^cint

(^c felbcc jung - wie ©c^ifaneber^ Sc^t

©ic^ emig neu t?ec!färt in ^o^attB Soncn.

iDie 3öubccflöte

»on ©aüib gcicbcic^ (Strauß

-iJ/cm (3otU gleich, bec auö ben 3:ocenflceic^en

jDec 5D?cnfc^en!inbec SBeltgefc^ic^te flic|)t,

^oft bu QUO einem näccifc^cn (3tbi(J^t

(5in tönenb 2Bec! erfd^affen fonbecg(eic|)en.

©c^on n?acfl bu na^e jenen ecnften Dieteren,

200 jebe Sebenötäufc^ung unö 5ecbcic^f,

©aö JJaupt umflca^It üon jenem ceinen ßic^t,

Q3oc bem bie bunten (^cbenfacben bteic|)en.

©a fc^ien bec 9}?enf($en Sun bic ^inbecfpiet,

)5)u fa^ft ben S^a^ in etrge 3Rac|>t »ecbannt,

^Die Siebe ftc^ füc 2Beiö^eit milb tjecHäcen.

3)ec ^cbe 5Dan! bic, S^eifiec! Dla^ bem Siel

ijafi: bu, unö liebenb noc^, ^ccabgcfanbf

2Soc!(änge oon bec ^acmonie bec ©p^äten.

9

$(n ^o^^att

oon gciebcic^ t?on ^obenflebf (1819 biö 1892)

<lfe ic^ jum ecflenmal, noc^ jung an S^^i^en,

Secna^m bk klänge beinec 3«ubecflöte,

@c^ien mic bie 2Belt f\^ neu ju offenbacen,
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^U fei bt6 ßebenötagcö Wlot^tmött

3)?ic erjl burc^ bcinen ©eniuö aufgegangen,

fKic^t blop t)on au^en, auc^ im (icfften 3nnecn,

2Bo beine Söne jubelnb wiberflangen,

^U wtdttn fte ein feligeö (Jcinnecn

%\\ aiUö @c^öne, baB ic^ je empfunben,

d\üt nic^t 3um reinen ^nebtnd tonixtt bringen.

SRic^t war ber ®eifl, bod} war bo£ 2Bort gebunben.

2Baö ic^ ni^t fagen konnte, §oct ic|) fingen.

Unb aU ic^ ^eimgefet^rt üon langen ga^rten,

3m fernen Ofl herangereift ^um 3)Zanne,

^a i^ött ic^ gigaro. ©üp offenbarten

5Die Siebe mir bie ©räfin unb ©ufanne.

Unb ji^t, in meinem ßebenö 5tbenbröte,

jjör ic^, wie weilanb noc^ begeifiert immer,

gigaroö i5oc^5eit unb bie 3^uberflöte

Unb ©on 3uan - tro| aller grauen5immer,

©ie er »erführt. @c|)on f4)wanb ein 5cilb 3a§r^unb«t^

^dt mi(|) bein ©eniuö begeiflert.

3)?anc^ anbern 9)?eif^er §ab ic^ auc^ bewunbert,

^00 feiner ^at mein Jjer^ wie bu bemeiflert.

^©ie^baben, 26. 6. 1886.
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V
^emerfungen ju ten Einlagen

^(nlagc II. ^atftmik eine^ ^liefe^ ßeopolb ^^ojartö an Sfßoifgang. ©efc^riebcn

am 4. 3anuac 1 78 1 in ^al^bucg. Dciginai in bcc UnieerfttätöbiMiof^e! 3U 5)rag.

^ct SScief ifl in 23b. I, ©. 502 ah^tbrndt, inbeffen nuc naö) einer älteren «n*

ooüflänbigen ^bfö^ciff, ba ba$ Oti^inai ccjl: fpätcc besonnt geworben ifl.

$(nlQge III. ga!jtmi(e eineö 23ciefcö 3Ö. ?(. 3)?05arfö an Srdulein ?9?atgöre(e

5D?occ^anb unb an feine @c^n)efler. ©efc^cteben im Suni ober 3uli 1783 in

2Bien. jDaö Original befinbet ftc|) im SÖcft| ber ©efettfc^aft ber 9)?uft!freunbe,

5Bien. ^Ö^argarete Wlatö^anb, fpätere grau ADan5i, njo^nfe bamalö im jjaufe

ßeopolb ^o^att6, beffen ©c^üierin jte war.' 5Der 5ejrt bc6 bi^^er unt)erö|fentlic|)(en

95riefeö tautet:

A Mademoiselle M. Marchand et

A MademoiselJe Marie Anne Mozart

©al5burg

25eftc 9)Zabf«"e ?0?arc^anb

unb (iebfle «Bc^wefler!

(Stauben ©ie unb glaube ^Du !ein SBorü t?on allem, wa6 meine grau ba brüber

gebra|elf ^atl 2ßie fönnen wir am erjleu $Cugufl in ©at^burg fein, wenn wir

ben zö.ten ^icr ftnb? ^arf [b. ^. S3rauc|)e] id) aber nic^t notwenbig ben i6,

^ier fein, fo fini^ wir auc^ gewip ben i.ten 5(ugufl bei (Juc^.' 3cl^ gratuKere ©ir

bann perfönlic^ ju ^Deinem 9lamen^feft. 5(uc|) in ber Ottav»^ tann ic^ iDir gra«

futieren. 8ebe inbefYen wo^l! Unb auc^ <Sie, befle 3)?abi"«ß«, leben @ie wo^l!

3cl^ ^offe, ©ie balb fingen unb ^lat)ier fpielen 5U ^ören. 2Bir mü|Yen b(i$

3Ramenöfe|l mit einer 'SHufxt 5elebrieren. Seben @ie Uibt wo^l! 3c|> tnf^c iDic^,

liebjle <Sc^wefi:er, oon ^er3en, unb bin ewig

5Dein aufrichtiger 95ruber

5B. ?C. 59?03art.

^ SSgl. 33b. II, ©.55 unb 209, ^nraerfung. - ' Über 3[)ZDäart6 5(ufenthalt in ©aljburg

int ^erbfl 1783 »gl. S3b. II, 0. 35.
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§(n(09C IV. gafftmtle bet Ur^anbfc^rlfe btt ^oUtU Ave verum füt oiec

©mgfltmmen, ^mi 23iolincn, 93a^ unb Drgcl. (Jnfftanbcn am i8. Sunt 1791

in S5aben bei 5Bicn. (SSgt. 25b. II, @. 246.) !^a$ Originat ijl im 93e|t|e bec

^aifeclic|)en ^ofbibliof^e! 5U 2öten. (5ö bcjlc^t auö jnjei 951ä(fei:n mit oiec be=

fc^ricbencn ©eitcn. SDcc ta(etnif4)e Sejct lautet:

Ave verum corpus natum

De Maria virgine,

Vere passum immolatum

In cruce pro homine.

Cujus latus perforatum

Unda fluxit et sanguine,

Esto nobis praegustatum

In mortis examine!

Anlage V. gafflmile beö S^eateraettcB bec Uraufführung ber gauberflote in

SBien am 30. (September 1791. (33gt. ^b. II, ©. 270.) diu Original biefec

SHarität befinbet ftc^ im ?9?05artmufeum 5U (Salaburg. (^otalog @. 21.)

5(nlage VI. G^in 23latt auö ^DZo^artö @tammbuc|), baß im Original im Wlo^aU^

mufeiim 5U <Sal5burg (Katalog @. 3 4 f.) aufben?a§rt wirb. (Q3gl. S5b. II,

@. 3 3^0

3n .^onjlanjeö @c]^retbn?eife lauten bie S^ikn:

2Baö bu einf^ auf biefem SSlatte an beinen greunb fc^rtebfl, thtn biefeö f(|)reibe

nun ic^ tiefgebeugt an bic^, SSielgeliebter (Dattel mir, unb gan^ Europa unt?er=

geplic^er ^^o^artl - auc^ bir ift nun njo^l - auf ewig wo^Ul

um I U. nac^ ?9Zifternac^t t)om 4^^" 5um 5^^" ©e^ember bk^ ja^reö »erlief

er in feinem 36ten jQ^ce - 0! nur all5ufrü^e! - biefe gute— aber unbancfbare

SBelb— gute! - 8 ja^re fnüpfte unö ba^ järtlic^fle, ^ienieben un^ertrennlige

25anb! - 0! Bnnte balb auf ewig mit bir »erbunben fepn

jDeine äu^ecfl httmbu ®attin

(Jonftance 'iSflo^att nee 2Beber

SBien ben 5^«" ®ecem. 1791
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50. Klauer: Mozart-Denkmal in Tiefurt





^t0tt

^ad)m I 77
%bbo^, Äapellmeijler I 191

^bd, griebrict) I 90, 131, 134, 164, 293

^bra^am a «Santa Slara I 103

%bamb(tQn, SSalentin I 505, 11 15, 18, 42,

46,58
- ^amt), (Gattin bes 93ortgen 11 58
- ^Intome, bt^m ^c»d)tcr I 505

%bdaib(, ^])rin5effm I 81

^(belgaffec, %nton (Sajetan (2)DmDrgam|T,

©arjburg) I 35, 53, 74, 214, 305, 37of.,

372,411. 429.444
- grau unb 2;Dd)ter beö SSortgen 1 371, 411

miarb, ^. II 357

5rffItgtD, ©tufeppe Im, 146, 149, 151,

153 ffv 165, 172

?(gata, 3)Ztd)eI baU' I 324, 326, 342, 396

?£grefla, Äaftrat I 191

5Crguiüon, ^erjogin ton 1 88, 384, 385

^ibani, ^Uffanbvo, ^atbiml I 23 3 f.

- Sßtüa (SRom) I 232, 234
5{rbant), ©räfa I 190

5(Ibert, ©afttttrt I 319, 320, 321, 339, 362,

367

^lbred)t8berger, 3ol}ann@eorg 1 282, II 2 19,

280, 326, 343

^[cefte (wn ©lud) 1 147, 172, 263, 277 f.,

476, 478, 483

^lembert, b' I 109

mfim, 33tttono @raf I 190

^tlegranbt, ©ängerin II 189

?([legrt, 2)DmentcD, Äomponift I 188, 233,

240
- @raf I 178

3(lma\)tt)a (tra i^iQato) II 32, 72 ff., 83,

308

2tlt, üon II 204, 220

5i;itemp6, ^m\i unb giirftfn I 190, 233

5CItmann, gamtite I 39

5Cmabon, ^i^prefario I 196

%malit oon ^reufcn I 77
%malk üon ©ad^femSBetmac II 95, 367

9{niann I 183

5(nitct6:Suonfo{a53t, 5Cnna b\ (Sängerin

I 191, 221
f., 224 ff., 376, 389, 396,

424
Zimmerling, ^v. vion, d)takt 11 359

ZCmfterbam I 117, ll 355
Anden Regime I 27, II 77, 91

5(nbrabe, ^»^flncisco b' II 127

ZTnbre, %nion I 18, II 107, 338
- ^D^ann II 207
- Julius II 338

5Cnbrettec I 267, 332

Zünfoffi, 5>a6quoIe I 20, 282, 294Jf., 478

ZingiöiKer, @raf b' I 384

%ntih W^i^ I 120

5(nti=2Bagnerianer I 12, 22

ZCnttnerpen I 97, 100

Sprite, ©iufeppe I, 186, 191, 231

- 5)ioIinijT: I 231

SCrcD, @raf ^nton ©eorg ^dix I 79, 420,

438, 445
- ®raf @ugen I 179 f.

- ®wf S^fep^ I 372

-@raf Äarl I 508 f.

- @raf ^eopolb I 332
- ©raft'n I 223, 372

177



^{rbtng^eUo (ton ^ctnfe) I 174

5tretmo, ^tetro II 210

5(rne 1 131

^Crnolb, ^Qm^ ^abimnb ^axi 1 1, 8, II 314
- geb. Ztv^hev, (Sängerin I 395
%üana, 'J)Mmimi)änbUt (2Bten) II 53,

194, 284

%fi( t)on %\ltbmQ, grau a[)?arianne üon 1 208,

221, 226

5Ctt»Dob, Zf)Dmaf^, <Bd)üUt dMo^aüi II 64
5(uern^ammer, ^ofeftne üon II 14, 189

^umont, ^^erjog b' I 384
^mi{iä)io, ^a^cümüfta I 234
5(ug6burg I 33, 34, 72, 119, 120, 160,

235/ 3i5r 321, 327f., S42, 394/ 4^9/

453, 499/ 51I/II 61

^Culbone, SDIabame b' I loi

5(^05, ^erjog b' I 3 84 f.

SSad), ©ebajltan I 131, 342, 347, II 36 f.,

189, 190, 332
- S^rif^tan I 16, 20, 90, 95, 128, 130,

131 ff., 136, 164, 270, 285, 410, 441,

476, 480, II 366

- (gmanucl I 131, 163 f., 285, 289, 435,
11 37

- 3'^^'^^" ^^^\^ II 326
- ^D^ann '^lidjad II 326

- SSaton üon I 384, 421, 430
Söacfforb, gorb I 189

25odiau6 II 208

25aben (bei 2Bten) II 198, 200, 202, 220 ff.,

244, 245 f.

^agarctti, ?5»^äulem öon I 119

Sagliom, Antonio II loi

- (Softanja, (Sängerin I 147, 152, 273
Saljac II 37
Bamberg, ^onful 11 364
35ambini I 478

35araniu5, Henriette, geb. <^ufen, Sängerin

(Serlin) II 193

35arba, 2)anie(i I 179

35arbarint, gürft I 233

S5arbarim, r^mfiin I 190, 233

35arbeüa, ^SiDlinle^rer I 191

SSarifani, Dr. (Sibeflec üDn ((Sal5burgjl249,

301, 316, 371, II 52, 331
- granj ^ofef I 249, 373, II 52

- (Sigmunb, Dr. med. (2Bten), fOZo^artg

5Crjt I 249. II 52, 276, 307, 315,

33if.

- 3'^f^P^ö/ f"i« ^ugenbgeliebte STic^artö

I 223, 249, 322

Saroni-Saüokabo, Si^fffi"^ ^c»n, geb. (Gräfin

(Sajliglione II 346
- üon, ®atte ber 23origen II 344
- ^ulie, beffen Zoä)kt II 343
SSarraub, Dr. med. I 50, II 275, 277
^Sarrington, 2)aine6 I 114, II 354
35ä6le, bai, iU\)t: SD?arianne 2;f)ef(a 3)ZD3att

Sflffi, 2uigi, ©änger (^rag, 2)re6ben) II loi,

102, 128, 292

SajlarbeUa, bU, fie^e @uari

S3atfa, mic^arb, a)Zufiffd)riftfieüet I 44
SDatoni, ^ompeio, tOUUt (O^om) I 23 6 f.,

II 357
Sattori, ^apeUmeifter I 230

23auernfelb, ^nion öon 11 242, 281

SaüorcWöfi, @raf II 343

SeaumarcljaiS II 69f., 78, 87, 90 ff., 169,

318, 322

Seauüau, ptfi I 118

- gürfltin 1 .119

25ecfe, ^o^ann SaptijT, gißttft I 341, 362,

458f., 460, 482f., 498f., 500

Sebforb, Sorb I 87

Sebini IJ 235

S5eed"e, ^Qna^ üon, Älaüierüirtuoö I loi, 276,

279/ 332, 377/ 395/ 4°°/ 429

Seetf)Düen 1 14, 15, 16, 26, 27, 173, 11 40,

180, 243, 293

23eUari, mianserin I 191

25e(mDnte, ^rinjefiln I 192, 193

Selofelsfj, gürp II i88f.

35enba, granj, Äonsertmeifter I 75, 374,

380

S5ent^eini, be I 3P
;.
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S5emtcct n 71, 216

f8tt(i)tolb, ^of)am 25opttft ^^ranj gret^err

öon, 2}?Däart6 ©d^wager I 42 f.,
II 52,

59fv 339f-
- ^copolb üon, 2[)bjart6 O^effc 1 44, II 59 f.,

63, 339-341
- Henriette tjon II 341
- g. 5(;. m. öon II 340

SSerger, Äacl ©ottlieb, SStoHmfr (Sctp^iQ) II

193

35erlm, Serlmec I 131, II 33, 36, 42, 43,

53, 6of., 178, i85f., 193 ff., 217, 271,

32c, 343
berliner föiblictijd I 165, 243, 294, 309,

353/ 427, II 67, 71, 291, 366

Sem I 377
35ernacd)t I 280

Semaöconf, ^Cntonta, Sängerin I 147, 152,

198, 203, 206, 207, 245, 395
- Äapeümeifter I 372

S8emf)arb, Dr. med. I 67, 68

S3ertatt, ©tooanm II 106, iio, 163, 169,

171 ff.

35etter, ©Dlfgang yiiMau^, dJlmtt& (3xüp

üotec I 39
- @üa D^oft'ne, 3[»b5art6 ©to^mutfer I 39
^Scrtom, Äompontflt I 410

aSertramra, SSiüa (^rag) II 95 f., 247, 341 f.,

368

aSettud) II 214

a3efrDn, 23iDlimft I 386

$8ettel^eint, ^Cnton II 69
aSettt; 5'^f<^<^na I 179

SettineUi I 180

a5et)Ie, ^enr^, fte^e: ©tenb^al

aSterlmg, griebric^ ©amuel II 319
asinber, 5«ebrict) (?) üon II 322

Sinettt, 3^änjenn I 215

Sifdjoff, \?ub»{g II 176

StSttiarcf I 27

Sttter, (5. ^. II 176

a5Iad;e, Sänserin I 215

a5Iaife I 124, 478

a5Iand)atb, ^uftfd^iffer II 230, 23

1

Slattermm^fung, a5Iattem I 85, 140 ff.,

II 275

aSIumauer, ?not)6 II 318, 323

Soccaccio I 354
Socdjerint, Sutgt I, 20, 242, 264

Sobe, ^i^^« 3'^fltl)itt^ Sf)rtftop^ I 240 unb

Errata a5b. I

Sobcnflebt, griebrid) »on II 371 f.

Sö^nt, 3iC'^<^«nfS/ (Sd^aufpielbireftor II 202

aSoIogna I 20, 184, 186, 189, i97ff., 231,

II 358, 366

^Bombet, fie^e ©tenb^al

Sonat), be I 384
aSonbint, ^asquate II 94, 97, 98, 100

- (äatatina (? 5I^erefe) II loi, 102, 194

a5onn II 33, 175

Sono, ^ofep^ I 276, II 49
Sorg^efe, giirftin I 233

aSotn, 39"'^5 ""^"z '^c>fröt II 44
Sorrottiäifd^e ^nfeht I 200

Sofcl^, grau ücrtü. I 266

aSofe, griebrid) Äarl üon I 87

Soften I 9
Soßler, Äupferftec^er II 363

Souffletö, ©räft'n I 118

- ©rüjin 5(melia I 118

aSoubgne, 3)Zabame be I 384

aSourbcn, Sptt^oa^in I 383, 384, 385

Sourgabe, 2)?r. be I 383

aSoutm^ I 136

Sojen I 177, 213, 220, 229, 260, 361, 369

Sracctano, ^^erjogin I 233

Sraganja, ^o^ann Äarl ^erjog I 145, 385

Srancaö, Surjlin üon I 384

Sranbf, «Sänger II 53

Sranfa, grau t)on I 340

Sraun, ^ater I 370
- granj II 359
- ^Totengräber II 320

Sreitbad), ^ofep^ ®mmm(i} tjon, Äurfütft

öon fdlainh I 75
SreitfopfS: Kartell 2, 19, 28, 136, II 207,

327, 354

Sreitfopf, ©il^ouettenmad^er II 361
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23re6da I 210

Sretfelb, Sarcn II 97
^Sreöen^eint, ©raf, unb Somteffe 1 336, 350,

363, 365

23re^ner, (S^riilop^ ^nebrid) II 15 f.

S5nbt, Kaufmann (Stoüeceto) I 208, 213,

230
- ©iufeppe 5(ntomo, im (Sof)n II 367

Sritifcbes ?:)kfeum I 116, 163, 186

^SrDcbarb II 208

- 5'wu II 209
- ^o^anna II 209

Sroba, Oboi\i I 191

$SrD5dn, daüo, genannt Sarinelli, ^aftrat

I 186, 231

Srud;fal I 73
Srüf)I, ©raf I 279, 280

Srunetti I 315, 321, 403, 43 S, 499, 504,

506, II 62

Srünn I 140, 143, 165

SBruuD, ©torbauD II 301

SrüfTel I 77, 78, 79, 80, 100

fSnbna, ©encral II 344
Suff, %bDlfI 34r 511

Suffomjlen Im
$8uUinger, S'cfevf), ^ibhc I 314, 318, 327,

332, 3S7, 362, 365, 367, 399, 406,

431 fv 434/ 435/ 446/ 450/ 456, 457/

463, 472 flr.

Sulthaupt, ipemrid) II 30, 89, 105 f., 115

SuDufDlajji I 226

Suranello, ik\)i ©aluppt

SurdT}arbt, '^atüb I 13, II 116, 154
Surg, ypofmuftfec I 147

^Surgt^eater in 2ß{en I 146, II 32, 42, 62,

216, 251

Sumet), §:aü I 240 f., 251, 276 ff., 282 ff.,

• 293/ 475
Suffani, SronceSco II 174

Sufft, be I 384
25t)ron, 2orb II 106, 112

(Sabreft, @ä'ngei' II 217

(^afarc, ^^aequale I 191

(Eaffaredt, ©änget 1 191

dalabntta, 2)ud)effa I 193

Qalaii 1 96

(^alberon II 215

ßaleaji, ^J'Juftfec I 191

(5alrau6i, ©eorg I 124

ßalfabtgt, 9Rameco I 277, 395
(SabiljDn, !0Zacqui5 be I 383

(^ambtm, ©ioüannt ©lufeppe I 424, 474
(lambrat) I 100

(5ampra I 486

Qanal, @raf II 97
(5anai>a5 I 386

dani^, g. 3^. 2. von II 323

(Jannabid), (S^riflian, ^onjertmeifter (3)iann:

^eim, a)Zünd)en) I 35, 74, 334, 345, 346,

' 359/ 395/ 4^7/ 418/ 42I/ 45^, 457/ 500,

504, II 208, 209
- grau I 456, 481, 504
- mofa I 33, 349, 395, 418, 504

(5ano\)a I 235, II 97
tlüuterburt) I 96

ßaratoli, ©linget I 147, 154, 210

ßarbont, S^euDrift I 222

Sanbalbt, ©ängec I 147, 154

ßarignan, ^H'mjeffin I 79, 384

darlDttt, ä)?ard;efe I 178, 180

CEarmen II 119

(Jarmontel, 2. d. I 46, 88, 116, 237, 3^4/

II 353, 366

ßaronnt II 374
(Sarpant I 26, II 277
ßarriera, SRofalba 11 366

SafauDüa I 190, 235

Safeüt, Äaftrat I 230

gaflel II 33

(5a|leIbarco, ©raf I 217, 225

ßaftt II 66, 68

Saflor uub ''y>oKu,r, Oper von Ü^ameau I 123

ßajlrtes, 2}Zarqu{6 be I 384

Saufargue, ^fbbt'.I 386

Saünliert, Äat^artna, «Saugerin I 379, H 15

22, 30, 42, 46, 120, 174, 238

(5aje, S)iabame be I 383

380



dtccauüi, ?(ntDntD, ÄafTrat (©oljburg) I447,

474/ 504. M 207

^etto üon Äronstorff, ^o^ann Äarl II 13

(^i)ahot, (3taf I 119

(S^abritlont, ^erc üon I 119

(5f)amfDrt I 346

(Sbampagne, 3[)?abame be I 383

ß^arlotte ©op^te, ÄiJnigm t)on ©nglanb 1 89,

90/ 93/ 94/ 95/ 114

(5^aron I 195

S^arpmtter I 20, 125

ß^artres, JQerjog wen I 87, 384, 385

(^^artu6, STiabame be, geb. ©utneö I 422,

425, 427
S^elfea I 114

(S^emn, ^ötft I 119

(S^erubin (im Sig^rD) I 166

ß^tefa, 5DZeId)tot: I 209

e^igi, gürft I 189, 233
- 5ürf!in I 233

(S^obDtntecfi II 194

S^Dp, d)lax II 114

S^Dtef, @raf I 64

(^^rifliam, SSoron 5RifoIau6 I 178, 180,

222

- ^anonifus I 229

(5^rijlD, Sart^DloniäuS I 430
(S^r^fanber, griebric^, ai)lufiffd;nftf!eüer 1 12,

246, 492, II 170, 172

(ItcerD I 255

dtcognant, ©lufeppe I 186, 198, 231

©gnarolt, d^laUt (SSerona) 1 178, 230, 237,

II 357
(5{gnafantt, Sßittorto Umabeo I 198, 243

Simarofa, S^otninico 1 9, 186, II 42, 43, 66,

71, 90, 115

dmac, S^at unb ^tan üon I 383

(Slam, ®raf S^rifttan II 95
(5(amgD (i;)on ©oet^e) II 42
(Siemens XIV. ((SJanganeUi), ^apjT I 187,

188, 190, 197, 235, 240, 324
- ^er^cg x>ün Sägern I 71
- ^etjog t)Dn (Sad)fen, Äutfiirft t)on Girier

I 320, 334

(Slementi, SDIujto II 252

Slermont, ^rau üon I 87

(5obenjr, (Sraf I 88

(Soblenj I 76, 77, II 33

(5oüa, Äomponifl: I 410

(Soüatto, (5)raf I 64

(Soüe II 318

ßoüorebD, ipieron^mus (^raf üon, ju 2BaIfec

unb 3L)te(6, @rsbifd;Df (©oljburg) I 35,

223, 253 ff., 256, 268, 272, 275, 290,

299/ 305f./ 307, 311 ff., 319, 320, 321,

322, 324, 338, 368, 371, 372f., 378,

406, 411, 419, 420, 423, 429, 441 f.,

444/ 445/ 446 fv 460, 481, 497, 499,

504 ffv II 57/ 325
- ®raf, 23tjef'ansler I 64
- (Sraf mubolf ^ofep^ I 253, 505
- (5)ra'ft'n, geb. ®tat^emberg I 253

(5i5(n I 77, 299
(Solombo I 206

(Solonna, (Sioüanm ^aolo I 281

- SStolimft I 239
- sSranciforte, ^Cntonio, Äarbtnal 1 184, 185

(SolteUmt, SDZatco 1 149, 155, 156, 165, II

58

Comedie Italienne (^aris) I 123 f., 170

Concert spirituel OParis) I 123, 173, 420,

422, 426, 430, 464, 465, 475, 476,

478

(Sonbe, ^üx\i I loi, 385

(Sonfoli, 2^pmmafD, .^aftrat I 300, 317, 341

donti, 2om gcancoiö giirft 188, 117, 118,

119, 126, 384, 386, 420, II 356

doct, Z. II 354
(Soteüt I 241, 264

(5ori[(a, @igncra, fie^e !OlDreUt

(Sornaro, 35ifct)Df wn SStcen^a I 210

- Satarino I 211

Correspondance literaire üon (^cimm 1 108,

109 f., III, 126, 160, 475
(Sottont, Senortll: I 191

Qdsmi I 180

- gamilie I 230

(Sofia, %bbak I 280
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(Eü^ariii, ÄapeUmetfler (3ftom) I 234

(Gramer, Äacl ^riebricl^ H 314, 320
- 2öt(^elm, Äammermufifus in 2)Zatm^eim

I 386

- Stau, geb. (S^anaüaö I 386

Sremona I 230, 243

(Sriflofort, d)ln{iUt I 231

(^roce, be la, SOIaler ((Saljburg) I 40, 46,

n 358, 360

StD^, ^rinj I 96

Srur, SSiolintftin II 204

ßurjDn, ^enrt be I 30

Sjemt), Äarl II 293

^affher, ^ugo, ÄDttiponifl I 24

XialbttQ, iperibert I 482
- ^ad t)Dn I 75 I

Scanner, S^riftian I 328, 345, 346
- bejTen ©o^n I 367

2)ante II 324

!Dan3t, i^tan^i^U, fte^e Sebrun

- 3L)largaret^e, geb. 2[)?arc^anb II 55, 209,

375
- ^tan^ II 209

2)apDnte, SoEenjo II 4, 67ff., 70, 89ltv

io4ff., HO, 133, 142, 154, 163, i69ff.,

171 ff., 175, 2I0f., 214, 239,. 244, 292,

367

2)armflabt I 346

Sauet, S^enorift II 32

2)aun, gelömacfc^aU I 69

XiMib, Jacques Comg (fQUUt) I 118

1)am, ddli^ I 266, 267, 396
- dJti^, (ääcilia, @d)n)e(lec ber SSoctgen I

396

2)at)9 II 357
2)egenfelb, @raf 1 154

X)tM, grans ^aula I 75

3)emer, ^ofep^ II 234, 282, 288

2)eitec5, ipermann I i, 13, 29, 48$, II 291

3!)e|arbtnD, ^mprefario I 94
Tx^tan 1 352f., 366, 367, 388, 392, 398,

405

2)elafo|Te, ^upferftedjec I 39, II 354

3!)emofonte, Oper tJon 2Hetajltafio I 114

Sients, Mi(i)ad II 323, 324

2)eno{ftetre5 I 475
2)t'fornier9 I 478

2)eutfd)eOpec in 2Bien \mb dJlmd)tn 1 374 fv

377. 379fv 441, 452, 482, II 45 fv C^

2)eutfd)es ©tngfpiel I 124, 170, 172

Xiemmi, ©buarb II 77
S^e^erfauf, gr. II 367

2)epm, @raf, genannt Tlüüa II 281, 364

2)e5eöc6 I 478

2){d^tung unb 2Ba^r^ett (oon ®Det(}e) 1 108

Siberot I 109, II 57
2){etr{ct)fte{n, ©taf I 145, 375

Stjpn I loi

SiUingen I loi, 102

2)ingel)tebt, gtanj II 70 >

X)itkt5 üon 2){tter8borf, Äarl I 173, 275,

281, 282, 284, II 66, 71

IDoIeö, ^Df)ann griebrict), ^^^omasfantor

(Setpjig) II 190, 326

T)oU, ^Dfep^ I 191 ..
'

T)Dmemd)tno I 26

2)Dnauefd)tngen I 102, 119

Son ^ahio I 191

2)Dcftt)af)rfager (üon 3floujTeau) I 168
f.

Tioti I 234

JDoüer I 96

2)re5ben I 131, 239, 254, 327, 341, 355

478, 490, II 72, 95, 102, i87ff., 195,

215, 217, 271, 320, 343, 368

2)re8bnec (Valerie I 236, II 318, 366

Dubteil, ^bbi I 327, 340

2)ucloö I 169

2)uncfec I 191

Ximxi 1 124, 170, 386, 478

25ünftccl)en I 97
2)upDrt I 386

2)ura6, v^erjog I 87, 384

2)uraä5D, @raf, S^eatecintenbant (2öien).I

63, 169

Surfort, SQ^arquis be I 384

Sürni^, 2:^abbäu5 grei^err I 300

Surft, grau öerro. (fSflmä)tn) I 270

382



T)uf(i)(l Dr. gcanj (^ta^) I 316, II 95,

96, loi, 187, 234, 326, 341 f., 343
- ^ofcfa, ©ängerin (^rag), ©eltebte SCb;

jartg I 16, 49, 308, 316, 317, 470, II

62; 63, 95 ff., 103, i87ff., 191, 223,

234/ 235/ 341 fv 343

25^^, Sodann ©ottfrieb II 319

(Sbcltng, ß^rifto^j^ 2)amc( I 240

©bec^arbi, Sängerin I 147, 167

@berlm, 3^^^"» ®t^f^/ ^apellmetfter ((Salj:

fcurg) I 35, 53, 67, 163, 164, 254, 331

- 25abitte I 223, 322

@ber5, ©eorg II 253

©berfiein, Saron I 73

®bert, 3Df)ann ^ahb II 321

©dfarb, ^o^ann S'riebtid^ (geb. in ?(ugöburg)

I20, 84, 122, 125, 127, 164, 271, 385,

438
- Siolinift I 136

©dfentiann I 108
'

@cfett, Äarl II 363

(Bbtlba^ II 310

©beimann, ^o^ann ^mbndi) I 127

©fft'ng^am, 2abV) I 189

©gmont, (5'räftn I 119, 384
- geb. 9Rtc()elteu I 119

@^Ier5, mii)dm II 43
®id)enbergec I 316

(g{d)ler, ©., ^Ohler I 62

(gleftra I 486 f.

©lifabet^ ^Tugufta, Äucfiirftin t)on ber ^^falj

I 74/ 334/ 353/ 461

©lifabet^, ©rg^erjogin I 140

@Ua, 3o^n II 357
©milt, ®rof daüo I 178, 180

@mi(ta ©alotti (»on ^effing) I 276

@ngel, ©uftao II 77, 176
- Äarl II 106, 173
- ipofDrgonijl II 193

®«9l/ 3Df)ann ©üongeKft, ©efretäc be6 HHo^

äarteums I 512, II 273, 276, 351, 353,

355

©ngtanb, ©nglänbec I 279, 281, II 63, 64,

315/ 317/ 323

©nötüe, ^eräogtn üon I 384, 385

©pecfenne, fSftt. b* I 384

©pinat), 5JZme b' I iii, 234, 384, 385,

422, 423, 456, 463

©pflein, 2;^eDbor II 176

©rt^al, Äurfurft tjon dJlaixi^ II 207

©ffer, aSiDlinift I 499
©fte, Wlam Seatrtce üon I 214, 218, 224,

225

©fter^ajt), prfl ^aul 5Cnton I 71, II 188

- $8ifd;Df I 64
- ©enerol II 41

|@ttote I 185, 198, 424

I

®j)cf, @caf t)an I 79, 382
- ©räftn »an, geb. 5(rcD I 79, 85

©^bler, ^ofef II 272, 278, 382

^abter, 35altettraetflet I 215

i^ai^t, Immanuel I 51

gülc^tnt, (Sängerin I 215

Sarineüt, fte^e S8ro6d){

goucf(tn), 5'rau I 375, 377

Sauft I 26/ II 105, 106, 109, 176, 306

S'aüart, S)]me I 124, 169

Sed^enbad;, Saron II 53

gefeele, Kaufmann I 234

^d, d^lmc bc, (Sängerin (^ariö) I 386

5-eItci6 I 282

Seltr I 87

genelon I 100, 162, II 321

gerbinanb IV., Äonig üon ^capd I 165

193, 196, II 199, 208

- ©r5^er5Dg I 212, 214, 218, 224, 225,

252

gerienbi I 315, 316, 349, 438
gemat), (Sd)lo^ SSoltaiieö I loi

gerrabint I 130

^ecranbint, ©toüannt I 212

gerrareft, ©tgnora II 216

gerrari I 316, 499
gerraris, @raf I 78
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geiler, ^o^. $8., mbt)amt II 368

5euerjl:dn, Dr. I 10, 29, II 290 f.

giara, Sofef I 498, II 62

gtorom I 206

girratan, ®rof granj ßactantius, Ober^of;

mdfter (©aläbitrg) I219, 223, 227, 320,

321, 37I/ 373
- Äarl^ofepf), ®raf, Statthalter (^Oiailanb)

I 181
f., 183, 184, 185, 187, 208, 209,

210, 212, 218, 224, 230, 231, II 319
- ^o^ann $8apttft, ©raf, @r5btfd)pf I 230

gtfdjart II 210

gifc^er, ^D^ann (5^riftian, Obotft (2)re6ben)

I 135, 136

- ?u&tt)tg, Safftft (2Bten) I 136, II 18, 32

- (2ßten) I 266

- grau I 266, 269
- Äompcmfl: I 271, 417
5iöd)iettt, 2)DmentcD I 254

glaifcl)(en, Säfar I 417

gleifcfjer, Oöfar I i

Peö II 184

glorens I 148, 187, 189, 190, 231

g^ontenelle I 280

gorfeü, ^D^n II 127

gDrfter, gnebrid) II 363

Scacaffint I 320

grancaüiüa, giit^l^tn ^ ^94

granfenberg, ©raf ^o^ann ^etnrid;, ©rj;

•

btfd)Df I 78, 100

granffitrt a. ?^Z. I 75, 107 f., 294, 407, II

33, 20off., 217, 271

grantlin, Senjamm I 421

grana I., ^aifec I 65, 66, 78, 97, 106

granj IL, Gaffer H 335

^tanhr ©rj^ersog II 218
f.

'

Scänsel, ^gnaj I 74, 359
grauiofifc^e d)lu{it I 81, 84, iii, i22f.,

136, 170
f., 279, 252, 423, 424, 469,

475 fv 491

greifauff, dinbolf II 175

gre{fd)ü§ (üon SBeber) I 354
gcescobalbi I 241

grteberife, ^nnjeffin 'om ^reufen II 196

grieblä'nber, SDlar II 184, 363
- @mfl II 186

griebrid) ber ©rofe I 27, yj, II 36, 276,

319

griebrid; 2Bi[heIm II. t)Dn ^reu^en II 185 f.,

193, 194/ 196

griebrtcl^ 5(ugu|lt ber ©eredjte üon ®ac^fen

II 95, 188, 190

griebrtd) ßf^rtjitian üon ©actjfen I 81

grtebrid), ^atob 5inbrea5, ^upfer|Ted;er I

62

grtebrtd) üon ?in^alt;2)effau I 512

^riefen, ^aron üon I 396

grtgert, ©iufeppe I 191

gud)6, 5^(096 II 291, 292,

guggö, ^Dfef II 340
- 3}?arianne II 340
- @op^te S^erefe II 340 f.

gulba, SubTOig II 70

gürflenberg, giirfT ^ofef Söenjel I 102, 103,

119, 143, 453

gur, ^i^^ann ^i^f^Pf) ^ 163, 164, 278, 476,

II 328

©abrieüi, (Katarina, @ö'ngertn I 185, 186,

217, 396, 40I/ II 95,

- tl;re @d}wejTer I 185

©altant, %bbt I 26, 109, 118, 234

(3alii^in, gürft I 87, 147

©aluppt, 58albaffare I 126, 130, 131, 207,

282, 319

©aniera, (Sjtoüanm ba I 260, 262

©antter, ?ubvntg I 11

©aoarb I 190

@arda, SDJanuel II 107, 128

©apmann, glorian I 173, 275 f., 278, 281,

282, 283, 284, II 326

©afpan, ®. I 240

©asparmt, D^umno I 207,, 410,

©affer, ^ans II 368

©attt, Cutgt, Äape[lmet|"ter I 230

©aut^ter I 136

©arnme I 385
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(3a^aniQa, Otufeppe II 68, 169, 172

©cbler, 2:obta5 ^^ilq)p gm^err üon I 287,

II 44, 255

©eüert I 87, 161, II 190, 321, 322

©cmmmgen, Otto üon I 417, 482, II 44
®enaft, 5(ntDn II 100

@enee, SRuöoIf, ©djriftftetler II 44, 135

@enf I loi, 377
©eotg III. I 89, 90, 94, 114, 129, 161,

©erbet I 126

©erl, 5ranä, «offijt II 279
®amani, getbinanbo I 183, 223, 226

(Seiner, ^atomon 1 102, 142, 377, II 318,

321, 324
- ^D^anne6 I 102

©tacbtnt, ^dkt be I 130

&ibcüi I 231

(3u{d(, Äarl Subtrig (= S. g. fDZe^fec) II 44,

255

©itoTOsft), (Stnft, 5?ofrat II 310

- 5conj, bejTen ©o^n II 13, 309, 310

@iorgt I 279

@iceUi ©ängerin I 215

(3ithit, Xaoer II 175

@iu|li be( ©iarbtno, @raf I 178, 180

©tuftmiam, Stfd)of üon 23erona I 178

©latignt), 5^or[ament6rat oon, unb grau I

383

@la^, Kaufmann I 315

@letm, 3oJ)ann 2ßtlljelm Subwtg I 354

®M, S^rifiop^ SBiUtbalb I 123, 125,

146, 147, 149, 172, 173, 174, 197,

246, 248, 263, 277f., 278, 279, 280,

281, 282, 284, 299, 379, 386, 395,

439f., 446, 475f., 478, 483, 489, 490,

491, II 33, 49, 103, 199, 248, 326,

366

©lucfö Df^ic^te I 278, 280

©oet^e I 8, 26, 27, 34, 108, 231, 262 f.,

352, 479, II 31, 41, 42, 43, 105, 184,

249, 271, 276, 293, 302, 309, 321,

322, 323, 324, 325, 329 f., 336, 364
- malt^it von (©oet^eö (SnfeO II 342

©oet^e, S^omch'a I 479
(^oli)i)af)n II 220

©olbcnt, Sarlo II 68, 106, 172, 322

@Dlbfc()ratbt, m. ^. II 360

©oncourt, bte ©ebrüber I 112, II 356

©DJTec, Sr. 3. 1 423, 477, 478
©Otter, grtebrid) mii^dm II 184

©ottfdjtcf II 361

©ounob, (5^arle6 II 114

©rabbe, (5f>r. T>ittnd) II 106

@rabf)er, ^o^ann ©eorg, Äanomfu6 I 34

©raf, ß^riftian @tnft I 135, 136

©raff, 5(ntDn, Porträtmaler II 95
©ranbaur, granj II 176

®raffi^ Sofef üon II 361

©reo II 203

©re'trt), 5(nbre' @mji I 410, 424, 430, 478,

n 57/ 327/ 366

©«uje, ^(an 23aptift II 355
©rtUparjer, ^xan^ II 346

©riram, 3}?e[dt)tDr greifen: üon 188, 90, 95,

100, 108 ff., 112, 122, 123, 125, 126,

141, 147, 150, 153, 154, 160,263, 299,

33ifv 357fv 373, 377/ 37^/ 383, 385/

39I/ 392/ 4i4fv 416, 417/ 4i9fv 42I/

422, 423, 425, 426, 431, 435, 439f.,

443/ 448/ 45I/ 454/ 462fv 475/ 480,

II 314, 321, 366

©ruber, ^CugujÜn II 344
- grau, ©atttn bes Sßortgen I 74
©runblac^ I 136

©rün^of, ^öarontn II 362

©fd)tt)enber, Kaufmann I 419, 449f., 454,

46of.

©uabagnt I 187

©uarbafoni II 100, 103, 175, 187, 247

©uart, @tgnora I 185, 494
©ugler, Sem^arb II 176

©ugttetmt, ^tetro I 9, 299

©utmnrb (dJlaxk 93^abeleme 2)e6pre'auj:),

^änaerin I 477
©uineö, ^perjog I 422, 425
Guirlande, La, Opcc t)on SRameau I 123

©iilbner, Dr. med. II 277
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©untrer, S^riflian II 323

©uttenberg, ^ofefa von I 145

@t)tDtt)e^ 11 292

^aaQ I 96, 97, 117, 133, 137, II 358

S^abbit ®raf II 200

<^afcneber, ^ofef I 499
Spaffnti, ©tgismunb I 301, 364, 369

^offner, UUid), d)lüiiMimi)änbUt (5Jlüm-

t>«9) I 74r 78/ 96

^ageborn, 5»^ebridb üon II 323

y?agenauer, Sorenj I 25, 41, 63 ff., 80, 85,

86ff., 92, 106, 138 ff., 176, 238, 301,

332, 406, 411, 420, II 56, 356
- 5rau Wlatia 3^^erefe I 56, 80, 86, 93,

102, 193, 201, 371

- 2)ommtfu8 t^ajetan I 75, 93, 171, 176,

267

- SpaS I 75
Spaijn, 5((bert II 274

S^aibd, ^afob, fSflc^^ati^ @d)mager I 354,

11 338
- ©op^ie, geb. 2ßeber, !0?0}ürt6 ©d^wägerin

I 3/ 354/ 472, II 3> A, 6, 237, 239,

^77, 279 fv 294, 338

^ambacfjer, 5(balbert II 95
- grau, geb. 2Beifec II 95

Hamburg II 175

Hamilton, SBiUiam @raf I 192, 235

- £abt), erpe @atttn bi'i ^Sorigen I 192,

193
- @mraa geb.^art, streite %oS!(m I 235

ipamlet I 23, II 322

^aram I 331

,^ammerle, Qi.^. I 13, 29, 35

.^änbel, ©eorg grtebnd) I 90, 129, 130,

163, 241, 247, 281, 345, 397, 476,

II 36f., 178, 329, 331

^anfen, ^an6, Wiokn II 365

iQn5Ucf, (§;b^^o.ib, SO^ufieäfl^etifer II 90,

ii7f., 21 2 ff.,

^arbt), 2;. II 366

^arlem I 100

k^iKx^, ®raf I 66, 68

5?ärtel, ^?. I 21

^a^ I 372f.

-^«fT^/ ^i^^onn 3{bDlf I 130, 135, 138, 150,

163, 164, 172, 173, 174, 207, 214,

216, 217, 218, 238f., 242, 253, 263,

277, 270, 280, 281, 282, 283, 299,

317/ 346, 355/ 395/ 396/ 397/ " 248,

366

- gauflina I 280
- feine ^Xod^tcr I 2S1

^ä^ler, Sodann SBil^elm 11 i88f., 298

^a^felb, ©rä'ftu II 205

^aüanb, SSiolinift I 386

^at)becf, ©räftn I 350

^^at)bn, Sofef I 8, 9, 20, 26, 71, 133, 137,

164, 173, 214, 251
f., 256, 257, 263,

276, 278, 280, 281, 282, 283, 284,

285 f., 288 ff., 291, 340, 489, II 38 f.,

44/ 54/ 60, 61, 194, 199, 216, 305,

307/ 309/ 326, 328f., 332, 366
- 2)Zid)ael I 16, 44, 128, 133, 142, 164,

251, 275, 285, 286, 288, 289, 290,

291, 292, 293, 304, 305, 315, 319,

321, 322, 371 f., 373, 397, 429, 448,

489, II 53, 234, 286, 326, 366

- grau, geb. ?ipp I 142, 175

^at)e, ä)Zbme. be I 136

v^ai)mann, Dr. med. I 98

.^ebert I 384

^ecfer II 238

^ecfmann I 464
,^efiier I 431

ypeibelberg I 74
v^eina, 2ßalb^Drnifl I 386, 432
^peinemann, @mfl 11 176, 351

^einfe, Söil^elm I 8, 121, 174, 232, 233,

242, 344/ 345/ 347/ 34^/ 354/ 49^/ 499
ipein^e, ?([bert I 511

i^elbling, 3:f)abäu6, !D?aIer ((Salzburg) II

356 .

^eüerau I 478

ypellmer, ©bmunb II 368

^etlmuth, (Sängerin I 467
^elmreic|)en üon SSrunfelb, %^^oxix\, II 358
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^el»etiu6 I 109

^i'nault ^])rä^^ent I 119

^enneberg, Äapetlmdfler 11 271

^enfler 11 255

^erberftein, ^oi)am ^axl @raf, giirpbtfct)Df

I 63, n 59
- ©rä'ft'n I 140, 143

Berber 11 302, 325

S^tdüUi I 252

^emimdje, iOiabame b' I loi

Hernie?, ^o^. Sltmotfjeus II 321, 322

^erjog, Kaufmann I 416

Äeufclb, granj üon I 375, 378 ff., 389^
S^cü% mfttb II 38, 384fF.

^et)fe, ^aul II 106

^tlbburg^aufen, ^rtnj I 65, 395
^tlbegarb wn v^o^ent^al (t)on ^etnfe) 1 174,

242

.^tller, 3"^^)^"" 3(bam I 136, 170, II 326

^icf4 3R. II 42, 353

^'rfcbberg, @ugen Im
.^:d)brucFer I 84, 122, 386

SpodjUtdi) I 69

^ofbämel, grans II 186, 292 f., 333
- grau a}^agba(ene, geb, ^otornt) II 186,

245/ 292f.
- ^D^ann ^Cferanber granj II 292

^Dfer, SStDlmifT, SJ^ojartS @ci)tt>ager I 354,

II 200, 201, 202, 236, 238, 239,

282

- ^tü\x ^ofefa, geb. 3Beber, 3D?ojort6 @d)ttäs

gertn I 354, 389, 472, II 3, 4, 6, 202,

203, 243, 270

ypoffmann, Stritt, Slanjntetflter I 189
^^ @. 2^ 5(. IJ 107, HO, 114, 305
- gelicitaö II 366

- Jeopolb, ÄapeUmeijter (2öten) I 20, 173,

276, 278, 281, 282, 319, 321

^offmeifter, granj Wnton, H)^uftf^änblcr

(SBien) II 201, 202, 204/ 205, 207,

209, 250, 327, 363

Äofmannst^al, ^ugo II 350

^D^enasberg (gejltung) I 121

^D^«iemb6 I 190

S^tlbaci), 58arDn I 109

SpoU, d)loi% Dr. med. II 312

^olmcö, abwarb I i

SpoUd, ^axl »on II 106

Sr6U\), Subtüig II 323

I

ipDlsbauer, ^gnaj I 75, 333, 347f., 349,

422, 448

^Ditier I 26, II 321, 324, 336

.^onnauer, Seon^i I 20, 84, 125, 127, 164,

386, 420, 438

^Dpffgarten, üdh I 87

Spotah II 145, 359. 370

.^bmer, grau ®mtKc »erm. II 355

.^Dfäuö, .^ermann II 368

.^DUbon, ^tan ^Cntoine II 366

.^D^DS, dJlatit (Gräfin (2öten) II 359
4»uber, 25ratfd)tft I 280, 282

- Subwtg gerbmanb II 70

^üantanbel, 9^-3. I 435
Spnmmd, 33anEter I 90
- .^o^ann 9^epomuf II 343
- !P?uftfaKenl)änbler I 135, 377, 397
^üttenf^em, @c{)Id^ I 39

^9rtr, Safob II 349ff.

- ^Pfef, Dr. med. II 349 ff.

3nn6brudF I 177, 212, 220, 229, 260

^P^tgeme in %vil\S (pm (3ind) I 278 f.,

475r 476, 478, 490

3f^el, @bgar, ^omponifl II 362

.Italiener, Italien, ^talienif^e SD^ufie I 9,

12, 20, 53, III, 120, 121, 126, 130,

136, 163, 173 f., 176, i77ff., 234, 239,

240, 241 f., 246, 254, 260 ff., 263 ff.,

281, 284, 290, 320, 341 f., 358, 363,

424, 11 174, 291

^acobt, @eorg II 323

^acquin, ©ottfrteb tion II 102, 221, 309

^ai)n, Otto, ED^Djartbiograp^ I i, 10, 11 ff.,

17, 18, 21, 26, 29, 166, 168, 171, 237,

246 ff., 255, 274, 295, 299, 463, II 9,

i9fv 39/ 40/ 43/ 85, 107, 114, 136,

180, i8if., 253, 272f., 291, 293, 3o8f.,

322f., 350, 360, 361, 365
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^af)n, Otto, feine ^mbecie I 7, II 114 f.,

136, 308 f
Sanifaemeft II 343

äanitfd) I 377, 378, 395

^anfen, mbett I 169

^arnac, (3taf I 119

3e'lt>otte, «Sänger (^am) I 118, 169, 386

Renner, Dr. med. I 85

^efutten I 153, 171, 267, II 174

^eune^omme, tOlabtmoi\tU(, ÄlametDtrtuoHn

I 308

3olt), SRofalte, eine ^ugenbfceunbin SOtojarts

I 329f., 332

^omeUi, DRicob I 72, 73, 107, 121, 174,

191, 196, 206, 242, 299, 345, 476

Sofef, ©rj^eraog, fpäter Äatfec I 65, iii,

140, 143, 144, 145, 146, 147, 148,

149/ 15I/ 153/ 154/ 155/ 165, 194,

218, 219, 224, 275, :287, 311, 374,

378, 379fv 505/ 507/ II 33/ 44/ 55/ 59/

60, 66, 68, 69, 71, 94, 175, 199, 216,

252, 286, 319

^Dfefa, ©rs^erjogin II i39f., 144, 165

Suan, X)on I 16, 250, II 74, 105 f., iiif.,

120, 128, 170, 37of.

^m. Sofef II 74
mbtd, ddlax, föZuftffc^riftjIeaer 1 171, 294,

II 104, 176

Äammertad)er, ^xan Zi)m{t öon II 357
Äarr ^(uguf^ e^rifttan Don ^falj^Smeibcücfett

I454

^aü V., ^atfec II 319
^arl, ^tittj i>on Sot^ringen I 78

Äarl @ugen, ^perjog oon 2ßürttembecg 1 72
Äarl S^eobor, Äurfürft üon bec ^fal^ unb

^at)tm I 71, 74, 107, 328, 333, 335,

343 ff./ 346/ 348, 350/ 358/ 361, 363/

364/ 365, 368, 372, 388, 398, 440,

441, 448, 454, 464, 466, 46S, 487,

489

^orl 2Bif^elm gerbinanb t)on 58raunfc^weig

I 100, 141

^arlöbab II 345 f.

Caroline, Königin üon D^eapel I 194, 196,

235
- ^^>rin5efftn öon 9kfTau=2Bei(burg I 96, 97
^ami^, ^Bensel STnton gürfl t)on I 65, 66,

145, 194, 195, II 56
- ©cäft'n, geb. gütftin Öttingen l 192,

193

^aviia, ^0^. ^nebrid^ II 290, 309

Äa^fece^eim I 323, 325, 332, 460

Äeifer, ©ängectn (3)iünd)en) I 394, 400

Äeüer, ^. 0. I 171

^eüp, d)M)ad II 68, 71

Äerpen, Sacon I 76

Äerfdjbaumer I 218, 357
ÄerjT II 328

Äe^^ter, ^o^am @eorg I 179, 188, 195,

232, II 322

Ä^ünbucg, @raf I 377
^ietfegaarb, ©oten II 107, iio, iii, 305

Äinsft), ©raftn Seopolb I 65, 68, 69

Äird)gäßner, ?Dkrianne II 223

Äirc^^eimbolanben I 375, 376, 378, 387,

398

Äird)nei:, 3Siolim(l I 136

träges, ^tbolf II 114

Älaf, ^atl (5f)rifltian, d^Ut II 358

flauer II 367

mdn, %nion I 344, 347, 352, II 45 f.,

324f-

Äleinmat)er, S^eobor t)Dn I 506

^leif^, ©»alboon II 318

- Scanj %Uxanba wn II 251

mimtaii) ^\ S., ^iani^ I 125

Älopflodf i 345, 484, II 321

Älofett, Dr. med. (2Bien) II 277, 278,

280

Änigge, 5Cb. ^t^, ^^mbt. t)on II 89, 319

^nofferle, gagottift I 191

^odjel, Subroig I 18, 28, 363, 463, 512

ÄD^aut I 37, 173, 281, 282
- giotift I 386

Äolb I 316

Äomor3t)n5fi, @. oon I 495, II 241, 243,

245, 254, 256, 290
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Äonig, Subtoig, Dr. med. (^t'el) II 359
- grtebrid^ ^fugufl »on II 188

Äonftontinopel I 278

Äppen^agm II 336, 343 f.

Äopfermann, %lbttt II 291

ÄDtner, ßljrifltcin ©ottfrieb II 70, 95, 188 f„

364
- grau dJlane, geb. ©tocf II, 70, 363
- 2^f)eobDr I 505, II 70, 364

Äömermufeum II 188

Äöfling, !>JZa]C II 70
ÄD^raalt), (5. I II

^D^elud), Seopolb (2ßten) II 196

Ära^ntann, @uftat) II 95
Ärebel, ©ottlob griebrtd) II 320

Äre^fdjmnr, ^ernionn 1 12, iii, 134, 174,

239/ 279, 341, 475 f., 493, II i8of.,

273 f.

Äreufer, 5(bam I 136, II 355
- ©eorg I 136, II 355
Äud;ar5 II 328

Äüffl, ^Dfhtufteuö ((Salzburg) I 159
Äugler II yy
- granj II 176

Äu^nait, 3c»^önn I 52

Äüntgl, @raf I 177

Aura, 23aron I 68

- Si^fff 5eltr, <Sd)aufpteIer I 144
Ät>nili, SOJaler I 472-

fia S5D»e, ^arlamenterat I 383

Sacroir, 35tbltDp^iIe II 173

2a^acii, ÄlamermeifTer I 234
2a Serte, mt. be I 383

2a ^ou|Tat)e I 479
2'mQU, ®raf unb ©räftn bc I 384

2a ^aurenct), S^evalter be I 118

2a 2m, fSflv. be I 383

i?amberg=2ßalbftetn, ©räftn II 358

2amoü(, SStoIimft I 196, 281, 282

!?ampugnant, ©tDPanbattijia 1 132, 203, 206,

209'

^ong, SD^arttn I 349, 366

Sänge, 5(lDt)fta (Suife), geb. 3Beber, <Sänges

rin I 16, 353, 354ff., 376, 387f., 389,

390, 392, 395f., 398, 399, 401, 413,

418, 443, 447. 449/ 452, 455/ 45^,

462, 463, 464ff., 47off., 481, 483, 484,

489f., II 3, 4, 42, 43, 46, 56 ff., 251,

310, 366
- 5tt| II 203

- 3'^f'ff/ '^offci)aufpieIer, 3J?oäart6 ©cbwaget

I 4fv 354/ II 3/ 56 fv 60, 282, 303,

307, 310, 361, 362, 365, 368
- SDZarte SCntonie, geb. (Sd)inbler, erfle grau

be6 SSortgen I 379, 396, II 56

- Sofff/ m^^ II 56
- Sofeftnc II 57
- SO^artm II 57, 58
- geb. 95DUbe, (^aüin be6 23origen II 57,

58

Songenmantel, Söurgemteijier I 327

Sanjt, 3?^ae|?rD I 231

2a ^ottrte, be I 375
2a SRequtke I 384

2a6d)t, ©finget I 147, 167
- Sängerin II 55

gaugier, ^ofarst (5Bten) I 154, 157, 190,

278, 279, 281

Sauppert, ^Ibttt t>Dn I 174 '

Saufanne I loi

gaujun, 5Cmelta, ^erjogin öon, geb. 33Duffletö

I 118

Sebensmittelpreife ^Cnno 1763 I 96 f.

ßeblanc bu gtouUet I 278

Sebrun, granjisfa geb. 2)anät I 348, 465,

466, 468, II 209
- ^ubtrtg ?(uguf?, Oboijl I 465, II 209

2tcd)i I 264

£eberer:2!rattner II 327

2( 25UC, SStormift I 386

2i ©ranb I 84, 125, 164, 386

Se @rog, ^ean I 422, 464, 476, 477
Se^nert, ^ilbegarb, 33ilb^auerm (S5erlm>

II 363

geipjig I 478, II 33, 175, 178, 185, i9off.,

217, 320, 343
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Setömann, ?Cfbert I 28

gemberg II 343 f
Senau, 5Z{folau6 II 106

2( 9^obIe II 204

2(ni, 2Bi(^elm üon II 40

2(0, SeonarbD II 248, 526

SeopDlb IL, Äoifet I 64, II 68, 199, 218,

247, 249, 333 f.

- ©rof^ecjog üon Soöcana I 187, 226,

231

ßepDretto II 24, 108 ff.

Serbad), Saron I 498

Scöpmajfe, ^ulie be I 118

Seffing I 276, 11 242, 318, 320, 324, 325

Seutgeb, ^ofef, ^omift I 75, II 221, 225,

237, 239
- ^mu n 222

2m, Seemann 11 'jj, 176

2emb, 5{uguft II 70

2tmdi, @tnft (2)ce6ben) I 490
2ki)ttovo5^, ^art gürft II 185

f

Signimüe, 53Zard)efc (Slorenj) I 21, 187,

231

SiÜe I 96, 97, 116

Mebonue, ^röftn t)cn I 384, 385

Stnbait, ^aul II 70

ßinlet), 2:!^Dma6 I 190

Sms I 64, 70, 138, II 35, 59, 206

Sionarbo ba 3)mci I 49, II 336

2'ipp. Sgnaj I 75, 371
- beffm 3;oc^ter, fpätere gcau EOticbael ^av)bn

I 142, 175

£{|Tabon I 211, 385

Stfjt, granj II 72

Sitta, 2[)lard;efe I 182

Socatelli I 178, 179, 180

Sobi I 231, 417
gobron, @raf I 429
- ©räftn, geb. %tco I 308, 371, 429, 444,

445
- (S)raf 2)Dmemco I 229
- @raf, ypofmarfd^aU I 498
- @raf ©epttrao I 178, 180, 229
- ^omtelTe ßuife öon I 495, 497^

ßobton, ÄomtelTe Zi)m\ia I 68

2oibl, ^o^ann dJlattin II 225, 226, 245

SoUi, ?£ntomo, 23ioItmft I 213

- ©mfeppe II 10 1, 102

- 3"^fff/ ÄapeUmeijTer (©aljburg) 1 67, 254,

442, 444, 448

gonbon I 8, 20, 29, 89, 96, 113 if., 128 ff.,

131, 161, 164, 189, 192, 231, 234,

247, II 41, 217, 354
gorenj, granj II 183

Sori, d)M)ad II 318

gort), mbe be I 383

Scfdjenfof)! II 367

£d5 9^106, m, be II 356

Sottet, ^o^am ^aM, !OZufif»erleget I 36,

38, 56 ff., 72, 96, 120, 273, 331

- grau I 57, 58, 60

Sottt, ?(ntomo, tapeUraeiftet I 239
- ^Cntomo, SJalb^ornifl I 239

Scuvre I 15, 117, 475, 11 356

Succ^mi I 270

2ud)eft, ^nbrea, fpäter ^apettmetfler in ^omt

I 239, 334

gubmig I. üDU Sat)ern II 335, 367

gubtüig XIV. I 123, 344

Subwig XV. I 80, 81, 82, 83, 84, 87, 112,

122, 169

Subiüig XVI. I 106, 122, 426, II 92

Subwig, aDlatt^ias II 253

Cubn)ig6burg I 72, 73, 107, 121,

Sugeac, ©eneral I 384

Sugiatt, ^ietco (0tooereto) I 178, 180, 209,

212, 213, 214, 230, 239, 396, II

357
guUi I 122

f.

ßut^er I 27, yy
Sü^DTO, ©räftn I 404

guremburg, 3i)Zarfd)aUtn »on I 118

Sipffr, ^^^am ^eter II loi, 290 ff., 294 f.,

314/ 375

Wtac(i)ia'oa\i II 210 -

SOiaffetti I 211

aDZagaüi, «Signora, ©ängetm I 13S
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23?aUan£) I 96, 131, 180 ff., 198, 201 ff.,

23ofv 238, 239, 243, 245, 251, 259,

260, 285, II 217, 344, 358

mailltboi^, ®raf I 384

maixih I 40, 75, 320, 467, II 53, 173,

175, 204, 207, 364

d)la\o, gtanceöco bi I 174, 191, 210

tOlan, iJDratto I 96

3i)iandt)on, 2}labame be I 383

2)Zancmt I 281, 282

3!}?anöel, @buarb, Äupferfted)et: II 364

SDZanfrebim, ta|"tmt I 186, 231

dMmi)tim I 35, 40, 74, 325, 326, 328,

332, 343 ifv 358/ 366, 395, 417, 418,

440, 441/452, 455. 48I/ n 33, 44/ 53,

175; 203, 207, 306, 322, 359f.

3i)lann^etmer d)lu{it I 121, 126, 173, 276f.,

284, 333/ 344' 346, 347/ 352, 363
- Zhtakt I 329, 340, 344, 358, 4S2

dyianni, ©ennaro I 191

manimi^h SRofa II 189

2)?an6felb, 3. @. junior II 362

S)tantua I 179, 180, 242 ,

3)ianäUoH, ©toüanni I 94, 115, 130, 135,

187, 215, 216, 231

d)lava, ©ertrub @Hfabet^, (Sängerin I 494
SOZarceUo I 264

Wlatd), dyit)bxb I 91

2)Zat:d)anb, Äapeümetftec I 471, II 55,

208

- Spmtid) II 53/ 55/ 59
- dJlatQantU, (Sängerin II 55, 56, 209, 375

d}latd}(ttx, 5Cpo[toma, (Sängerin I 191

- sgantosjt, Wlaiia II 235

30?arcobrunt, '^bbak I 189, 233

ddlanaiZi}miia, Äatferin I 45, 65 68, 79,

83, 85, 106, 143, 144, 151, 153, 158,

160, 180, 196, 212, 224, 267, 299, II

36, 358
- (Stj^erjogin II 102

S)hrie, ÄiJntgin üon ^tanfretd) I 81, 112

|. dJlatk'Mntoimüt, Äomgtn üon ^tantuid}

I 106, 194, 299, 380, 425, 426

SJlarineüi II 242

2?ZatmonteI I 109

3DkcDn, 5(nton, d^laltt I 234
S)iarpurg, griebrid) aBil^elm I 36, II 328

d^latkUi, ^van^ 5Cnton I 102

3[)tacttn, ^ean II 355
- SSinjenj, Opernfompomfl I 478, II 68,

102, 242

3DZartmt, ^abce (33Dtogna) I 20, 131, 186,

188, 201, 202, 207f., 231, 235, 238,

24off., 250, 275, 284, 293, 305 ff., 317,

320, 326, 341, 346, 361, 363, 367ff.,

376, 423, 424, 441 f.,
II 328, 358, 366

matj:, %. ^. I 279

3[)?g6cdö, ^oi). ^afob II 319

EO^affow, ^vaü ©Itfabet^ pon I 354
a^att^ieu, mala II 366

3)laurer, Julius I 347
3i)?a,rtraiKan III., Äurfürft t)on Saliern I 71,

102, 104, 106, 293, 305, 317, 319,

325/ 334/ 339/ 372, 440
d^aximilian, ^rinj I 66, II 361

- @r5bifd)Df üon ÄBln I 299, 334
n)iat)er, ^fl^^n^rift^c I 219, 223, 225
- üon I 266

f.

- ^jarfenifi: I 386

- .Kaufmann (^aris) I 414
dM^t 1 84, 141

- ^iflorif'er I 230

d)laiam, ^ecjogin wn I 384, 385

iOtajsola, (Saterino 11248
f.

3}?a53om I 231

d:)lcä)tl, (5^ri)ltatt öon, Äupferfted[)ec I 88,

237/ II 354
ä)teb{ci, dJlaUt 1 237
3)?eter, griebrid) (Sebafttan, Saffift II 243

3)?etnarbu5, Subwig 1 113

S)Zet^ner, 5(Ifreb, (Sd)riftftenec II 97, 251

- S^f^f/ «Sänger ((Salzburg) I 159, 191,

267, 321, 331

dJldta, 3)te ^ilgrirae t)on (Oper pon ®Iucf)

II 57
3!)lenbel6fD^n II 318, 319

?i)^eng6, diafad I 235, 237

SDZerian, ^anö II 114, 160
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d)laimh, ^rofper II io6

?Jte6cI)tnv SCntontD SDZaria I 179

a^^esmer, Dr. med. %nion 1 168, 170, 171,

266 IT.

- grau, üertt). SSofd) 266, 268
-'

x^ofef, 33ettec beö SÖorigm I 267

- ©eijiltc^er I 266

f0leffta6 (t)Dn ^änbel) I 129, 345

a^ldoflafto, ^ietro I 8, 114, 150, 162, 175,

181, 184, 212, 216, 221, 236, 239,

245, 255, 260, 262, 277, 280, 282,

283, 299, 349, 353, 354fv 396/ 476,

478, 486, II 211, 247, 249, 319, 321,

366

dJlt^Ut, fte^e ©tefefe

SD^eucifofet I 196

dyit'C)tt, Span5, Äupferjiedjer II 354
!DZet)ecbeer, ©tacomD I 346

füieiitt, (äijtxtaiut I 97
mid)d 1 319
SpfZidjelangelo II 114

SDJtceUi, Saterina II loi

2)]i9liaüacca I 260

muten II 324

SDZtrepDijc, 30larfd)aUin üon I 118

SDliron), Souts II 290

ä)lifetere (üon 5C[Iegri) 1 187, 188,. 233, 240

tDliöIiwetfdjef, Sii^^ßi^"/ Opernfornponift I

199, 203, 219, 225, 231, 238, 282,

321, 324, 326, 331, 333, 341, 377,

403, 440, 474
!Ü^it^ribate6, Äbntg I 198, 243 f.

Tlitktmev)tt I 278

^i^Ut, Sorenj I 59
SJiocemgo I 211

iO^Dbena, ^erjog üon I 183, 184
- ^rin^efftn üon I 183, 184

?J?DKere I 14, 418, II 90, 106, 172 ff.,

319, 321

SDIolitor I 386

3D?5lf, gamilte üon («Salzburg) I 301, 332,

373, 420, 501

- ^nton ücn I 501

mm ^Df^f t)on I 42

mcu 1 506

mma II 241

fDlonftgn^ I -124, 270, 478

a[)Zontacette, ©enerat I 384

SOlontbltn, be, ^arlanjentstat I 383

!D?DntecucuK, Cubtctg gran^ t)on II 226, 227,

233

aDZontignt) i<S(i)b^) I 118

2i)lDntmorenct), ^erjog üon I 96

IDZontreüer, @raf I 384

Wlon^a I 410

fOIcreHa, granceöco II 174

SD^oreUet I 109

B}ZDrellt, 3D?abbalena I 190

SD^orgnom, Söoffano, Ättdjenfßfiger I 222,

224f.

dJlötiU, (Bbmtb II 98

«ÜZofec, 5CIbert II 369

3}]oäart, Seopolb, S)?D5art6 2}ater I 3, 4, 5,

10, 23, 25, 3 3 ff, 39, 43, 45/ 48, 49/

55, 62, 106, III, 114, 116, 120, 121,

123, 129, 130, 135, 150, i58f., 163,

172, 175, 230, 234, 246, 254, 259,

275, 285, 291, 294, 305f., 307, 311,

322, 325, 337, 340, 341, 369, 377,

410, 420, 427, 434, 480, 505 ff.,
II 4,

5/ 7/ 11/ 19/ 21, 33/ 35/ 49/ 5ofv 5^/

54, 65, 241, 274 f., 276, 280, 307, 315,

317/ 336, 339fv 354/ 355/ 357/ 359/

361, 365, 375
- feine SBetfe I 34/ 36, 37/ 5i/ 52, 5 8 f.,

164, 269, II 21, 347
- feine ^öiolinfdjule I 36, 38, 39, 51, 56,

58, 62, 99, loi, 120, 164, 201, 427,

435
- feine 5ffieltanfd)auung, (ii)atdUt unb ^iU

bung I 34, 38, 5I/ 55/ 106, 112, 121,

122, 125, 127, 129, 134, 142, 148,

152, 161, 163, 165, 221, 226, 232,

237/ 239/ 247/ 254, 306, 326, 366,

381, 394, 397, 42of., 438, 463, 481,

510, II 49, 316, 318, 3i9f.

- feine 35riefe I 21, 24, 25, 28, 55 bis 104,

105, 138 bi6 159, 176, 177 bis 228,
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254/ 238, 245/ 246, 253, 264, 266 bis

273, 276, 314 bis 336, 339, 357 big

416, 417 bis 461, 481, 494 hi?^ 503,

507, II 16, 47 bis 64, 70, 241, 314,

339fv 354/ 359/ 375

Whhatt, feine 9lteifeaufäeid)nun9en 1 21, 135,

136, 178, 191/230, 231, 233, 237,

239/ " 354/ 355

^Dlojart, ^mamatie, geb. ©uljer, ^JZojartS

©ro^mutter I 57
SDlojart, grau %ma d)latia geb. Zettel, d)ldi

jartg dMttet I 3, 4, 25, 33, 39, 40, 45,

89/ 95/ 98/ 106, 139, 143, 175, 192,

198, 217, 229, 230, 269, 307f., 316,

326, 330, 335, 337, 358, 367, 376,

388, 389, 390, 392, 398, 400, 408,

411, 414, 417, 420, 422, 430 ff., 43 5 ff.,

439, 441, 442, 443 f., 449, 455, 463,

II 359, 360, 365

fDIojart, S)iarianne, fpätere ^tau üon 35erd);

Hb, genannt 5iannetl, 3[)Zc5art6 ©djmefler

I I, 2, 3, 5, 26, 36, 42ff, 47, 75, 78,

84, 89, 91, 96, 97, 98, 99, 109, HO,

113/ "7/ 139/ 142/ ^43/ 153/ 164,

175, 187, 192, 198, 208, 214, 217,

229, 237, 250, 269 ff., 271, 3i4f., 317,

318, 322, 324, 325, 326, 331, 333,

335/ 362, 365/ 367/ 376f./ 378/ 381,

383/ 394/ 397/ 40I/ 406, 41 1' 422,

435/ 445/ 450/ 496/ 50I/ 503/ 507/

II 8, 35, 49, 52ff., 63, 70, 241, 313,

322, 327, 336f., 339ff., 354, 358, 359,

360, 361, 375
- 201arianne 1i)(Ua, EDIojactö Äuftne, ge^

nannt bas „Sä'sle" I 323, 329, 330,

33I/ 332, 343/ 395/ 400/ 420, 460,

483 ff., 486, II 360

SDiojatt, Äonjl^anje geb. 2Beber, S)ioäart6

grau I 2, 3, 5, 10, 21, 24, 26, 29, 39,

45/ 250, 353/ 354/ 366, 376/ 485/ "
4ffv 3I/ 35/ 4I/ 45/ 50/ 51/ 56f./ 58/

60, 63, 99, 107, 186, 195, 196, 197,

1-98
f.,

200 ff., 216, 221 ff., 243, 244 ff.,

246, 247, 251, 269 ff., 280, 281, 291,

294/ 304/ 306, 308, 310/ 314/ 316,

327, 331 ff., 336f., 341, 343, 344, 348,

353/ 36I/ 362, 365, 375, 376

3DZoäart, Äarl, a^bjarts ältefter «So^n I 7,

n 55/ 58/ 63, 96, 187, 224, 230, 238,

239/ 244, 246, 247, 270, 312, 335,

337/ 341 fv 344/ 364/ 365. 366

dyio^aü, 3BD(fgang, !DZojart8 jüngfter ©o^n
II 246, 247, 270, 29of., 335, 341, 342

bxQ 347, 365, 366

- grana 5(M6 I 315/ 323, 324, 329, 343/

395/ 420

- ^^M 39«öä I 420

a^bjart, 23ietDria I 485
- SCntoni I 511

- SeopDlb I 511

- 5>^ilipp I 511

- ^afob I 512

- 5-ri§ I 512
- 9Raimunb II 361

SJZoaartS 23orfaf)ren I 33/ 34/ 39/ 4°/ 5^/

5iif.

S)^D5act6, S©. %., 2Berfe

3nflrumentaI;!0Zufif I 133/ ^34/ 247 f.,

251, 252, 275, 283, 291, 292, 307,

II 33

aSofalmufif I 52, 247f., 251, 293, 298

^onboner Olotenbud) I 135

Älaüier: unb aSiolin-Sonaten I 84, 85, 88,

93/ 94/ 95/ 99/ "2, 116, 120, 133,

135, 142, 270, 275, 292, 300, 333,

349/ 353/ 36I/ 363/ 378/ 42I/ 440/

463, 470, 479, II 40, 56, 196, 285 f.

2:tiD8, Quartette, Quintette, ©e.rtette 1 22,

171, 227, 264, 275, 283, 292, 300,

353, 392/ 403/ 415/ 4^7/ " 37/ 38ff./

40, 44, 60, 61, 183, 194, 196

^la'oiev-, SSiolin; unb anbere Äonjerte 1 22,

127, 287, 300, 303, 308, 316, 321,

349/ 353/ 392/ 404. 422/ II 37, 38,

55, 61, 62, 183, 191, 206, 234, 305,

345

3!5ioertimenti, ©erenaben ufn). 1 124, 214,

253, 275, 283, 286, 300, 304, 308,
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3i6, 324, 527, 340, 364, 493r n
305

^Sinfonien I 17, 121, 124, 133, 134,

135, 136, 166, 172, 173, 174, 251,

252, 253, 256 ff., 263, 283, 286, 287f.,

290, 291, 292, 325, 376, 403, 427,
1

430, 478 f., 492f., II 33, 37, 52, 54,
1

97, 178, 183, 191, 2o6f., 305f., 372

%{en, 2kbtt I 349, 353, 355, 376, 389,
|

392, 401, 403, 410, 413, 470 ff., 483,

497. 498. 500/ n 41, 43 f., 54, 55,

103, 183 f., 243, 322f.

%äni(, SÖaüettmufif; Sanbel=S)uett u. a.

1 124, 422, 477, 478, n 44, 203, 241,

303

SSanationen, ^rälubten u. a. I 270, 271,

283, 324, 325, 364, 378, 458, II 37,

193, 305

SReltgiofe d)l\xfit I 22, 171, 176, 181,

250, 251, 267, 270, 273, 291, 293,

300, 305 ff., 308 ff., 328, 364, 367,

370, 429, 493, II 37, 41, 220, 233,

245, 246, 273 ff., 285

fSancta dJlatia I 308 ff.

Ave verum II 246, 376

Sftequiem I 2, 29, 176, II 239 f., 246,

269 ff., 278
f., 281, 344

^ugenbopem I 12, 53, iii, 124, 134,

146, 148, 149, 150, i54ff., 164, i65|f.,

168, 171, 173, 175, 198, 200, 203 ff.,

208, 212, 2i4ff., 221 ff., 230, 238,

239/ 243 ff., 246, 248f., 250, 251,

252fv 255, 260 ff., 263, 264, 287,

293 ff., 296 ff., 299 ff., 305, 341, 389,

410, 424, II 94, 317

^bomeneo I 2, 298, 308, 476, 486 ff.,

494 ff.,
II 94, 115

^dibt I 492

©ntfü^cung I 2, 134, 296, 347, 492, II

4,' II, 15 bi^ 34, 42, 53, 55, 61, 95,

184, 193 f., 252, 265, 317, 369
'

glgaros <y?Dcl)5eit I 2, 119, 166, 296,

298, II 37, 55, 61, 62, 63, 66 bis

93r 94. 97/ 98/ 102, 169, 176, 199,

207, 211, 213, 252, 260, 265, 342,

370

@d)aufp{elbi«ftoc II 42 ff., 66

3)on3uan I 2, 8, 39, 47, 53, 130, 250,

, 296, 489, 491, II 27, 31, 67, 68, 74,

83, 84, 90, 94, 95, 96, 98 ff., 104 bt6

177, 183, 204, 210, 211, 213, 215,

25of., 260, 265, 286, 290, 317, 370 f.

Cosi fan tutte II 94, 115, 169, 199,

210 bis 217

2;itu6 I 132, 476, 491, II 115, 234,

255, 247 bt6 251, 253, 278, 317

3auberfli5te I 2, 22, 341, 347, 491, II 3,

8, 95/ 99/ 176, 184, 210, 211, 213,

215, 223, 224, 234, 235, 236, 237,

238, 240, 243 ff., 246, 252 bis 268,

27o|f., 278, 281, 317, 328, 350, 373,

374/ 376

Opernte,rt=5t^«^9e I 7, 26, 352, II 30 f.,

69 f., 77, 104 ff., 117, 176, 215, 257

^läm nnb mufifaltfcbe gtagmente I 21,

163, 422, 427, 477, II 66 f., 100

IDcn^^uanAibetfe^ung II 31, 160, 29of.,

325 f.

2)Io5art, 3B. 5{., (5^aratter, Sf>arafter5Üge

I 25, 40, 49, 113, 121, 123, 129,

134, 176, 183, 232, 233, 250, 316,

337f" 352, 361, 363/ 364/ 39I/ 392/

399, 402, 403, 404, 407, 408, 431,

437/ 439fv 453/ 455/ 458fv 4^3/ 4^5'

473/ " 3/ 8/ -4' 4I/ 49 fv 65, 205,

231, 245, 258, 268, 280, 283 ff., 300 tr.,

3i4ff'

- feine ©mfettigfeit I 48, 49, 160, 161,

162, 367, 439, II 315, 3i7f., 329
- murtEaKfc{)e ©tubien I 161, 163, 241,

249/ 250, 352, 423/ II 36 f., 328

- feine mangelnbe ??lenfd)enfenntuiö unb Un=

fdb\iänbio,tdt I 113, 307f., 341, 346 f.,

402, 405, 408, 478, II 300, 314
- feine Äurjficbtigfeit I 233, 414, 11 312

- feine ^^iecliebe I 116, 320, II 222, 278,

311

- als Ätitifer I 122, II 189, 324
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2)?05art, 3B. %,, feine Hteractfdjen ^cnntnitT^

unbS5efä^tgimgenIi62, 351, Il3of., 41,

84, 91, 170, 324 f.

- ©pcad)fenntm|Te I 149, 161, 175, 188,

308, 366, 398, 477, 480
- al5 2)ramattfer I 135, 299, II 30, 94
- ol» O^eiter, 2änjer, 25iüarb=, Äege^, 2ot'-

ktit-, @d)ad)fpieter I 3, 4, 320, 326, II

310, 315
- feine gi^auengeftalten I 39, 264, 296, II

23fv 25, 83, 85, 114, 125, 126, 176,

211, 308

~ SSerfe üon i^m 1 43, 44, II 30, 311, 325
- als Orgelfpieler unb Orgelfornponift I yo,

97, 100, 138, 178, 197, 212, 220, 252,

3i5r 335/ 342fv 3^8, II 188, 190
- afö 93io(infpielcr I 48, 191, 267, 308,

320, 321, 327, 395, 448, 452, II 188,

190
~ %tt feinee ©djaffens I 20, 120, 127,

128, 166, 167, 233, 241, 256, 257f.,

286, 288f., 295f., 303 f.,
II 21, 92f.,

99f., 250, 295 ff., 315
- feine ©rfclglofigfeit bd ßebjeiten I 176,

234, 262, 264, 265, 341 f., 463, 489,

491, II 94, 250, 281, 307, 314, 317
- im 9^ac^ru^mll3i7, 345, 347, 369 ff.

- im Silo I 27, 28, 39, 40, 78, 88, 96,

105, 117, 178, 230, 235, 236f., 271,

307, 315, 361, 367, 369, 376, 384,

423, 441, II i89f., 194, 276, 313, 353

bi5 365, 367f.
- im Urteile feiner ^fitgenoffen II 303, 309,

317/ 329
- ftarf'e6 @e5äd)tni6 I 47, II 315
- CReigung juc 3Dbt^ematif I 49
- bänionifd)eunbrDmantifd)e@[ementein ii)m

I 49, 128, 174, 262
f., 264, 274, 287,

307/ 354/ n 38, 304ff-

- feine Briefe I 24, 25, 28, 35, 42f., 44 f.,

53, 217, 229, 232, 250, 253 f., 291,

305 fv 330, 337 fv 349/ 354/ 373 fv

375fv 387/ 390/ 392/ 399/ 403fv 4^3/

426, 430, 446, 463 ff., 476, 477, 478,

483fv 505fv 5o8f., II 5, 7, 9f., iif.,

16, 19, 21, 23, 30, 33, 64f., 187, 195,

197 ff., 201 ff., 218 bi6 240, 275, 28of.,

302 ff., 309, 310, 313/315/ 324/ 359/

361, 375

2}?05art,335.^., Sejiebungen jum Freimaurer:

tum 1 10, II 41, 44f., 245, 247, 254,

255, 262

- aii SßunberKnb 1 105, 107, iio, 114 ff.,

145, 148, 150, 153, 154, 160, 172,

179, 182, 186, 187, 189, 201
f., 207,

218, 234, 245, 255, II 275, 284, 306,

317, 340
- fein fritbejler 'Stil I 129, 132, 133, 134,

168, 242
- ©efangejlubien I 135, 251

- n)irfKd)e unb angebliche Intrigen gegen i^n

I 107, 146, 148, 149, 151, 173, 157,

165, 173, 203, 206, 207, 247, 367,

424, II 62, 68, 216, 247, 291 f.

- ?iebling3gerid)te I 208, 453, II 162

- unb bai Sweater I 270, 341, 478, 504,

II 325
- S5esie^un^en 3U ©ataburg I 33, 274f.,

481, 482, 486, II 3iof., 345
- 2BDl)nungen in 2Bien 11 14, 54, 206,

220, 310, 368

- feine fDrperlid)e ©rfc^einung 1 105, 160,

161, 162, 193, 197, 198, 204, II 208,

251, 311 f., 355 ff-

- fein Df^aturjtnn I 232, II 287, 310
- fein 2)eutfd)tum in ^eben unb Äunjl 1 152,

176, 249, 286, 339, 346, 352, 389,

39I/ 394/ 475/477/ " 29, 33, 46, 66,

243/ 316

- als Jiebenber I 23 3 f., 249^, 302, 343,

354fT./ 395/ 4^5/ 47o, 4^3/ " 4ff./ 21,

24/ 31/ 32, 43/ 211, 245, 265f., 291,

293 fv 308 f.

- al5 greunb I 26, 50, II 14, 286, 309
- fein S?ecf)ältnid jum 33ater I 25, 37, 38,

50, 51, 161, 162, 321, 335, 398, 406,

408, 413, 440, 458, 482, 510, II 35,

307/ 315
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dJio^aü, 2ß. ^., am Älamer I 6, 47, 105,

108, ii4ff, 125, 135, 163, 177, 209,

223, 321, 327, 350, 364, 368, 391,

446, II 287f., 307f., 312, 313, 353/

356, 361, 362

- Italien, Italiener unD I 9, 53, 13°/ i47/

160, 163, 174, 175, 176, 177 ff., 180,

2I3ff., 220ff., 228, 229Jf., 234, 239,

24of., 246 f., 256, 257, 264 ff., 269 ff.,

274 f., 283, 285, 290, 291, 326, 341 f.,

368, 389, 391, 392, 399, 424, 44.4,

463, 465, 491, 11 174, 213, 316

- unb anbre SDiufifer, X)i6)kt ufw. I 286
f.,

288, 34of., 476, II 67, 194, 210
f.,

243r 247, 318, 322, 324 f.

- feine ÄranlE^ett6gefd^id)te I 27, 50, 64,

67, 68, 76, 85, 97, 98, 99, 102, 103 f.,

106, 116, i39ff., 145, 153, 160, 165,

179, 182, 191, 193, 195, 203, 233,

237, 270, 274, 307, 316, 386, 403,

437/ II 9/ 36, 52, 244, 269, 271, 274

bi6 278, 280, 308, 3i2f., 332, 362

- feine Beirat unb @^e 1 37, 39, 250, II 4 ff.,

9/ 49fv 199/ 245, 276, 306, 308, 332
- fein .^umor unb 2Bi^, SpawQ ju ^?an8=

tüurftiaben I 40, 54, 141, 163, 182,

318, 359, 484, II 8, 31, 87, 18,6, 289f.,

291, 302 ff., 311

- fein DRadja^mungstnlent 1 120, 304, 391,

402, 424
- fein uned^ter @cl)äbel II 349 bis 352

SDlDgatts^Tnefboten I 47ff, II 69, 191 ff.,

283 hi^ 294
!DtDäarteum unb 3)Zo3artmufeum I 3, 21,

24/ 30/ 39/ 4I/ 44/ 4^/ 48/ 80, 105,

355/ 496/ 51I/ 512, II 207, 245, 321,

333/ 33^/ 338, 345/ 347/ 35iffv 353/

355/ 356, 360, 361, 362, 363, 365, 366

!Diuffat, Zi)io\>f)ii I 173

!0tüUer, @il^ouettenntad;er II 63
- Sffienäel II 216

- 'T)ct)m II 281, 364

anünc^en I 70, 102 ff., 269 ff., 294, 3 17 ff,,

347/ 358/ 366, 368, 372/ 394/ 44©/

442/ 455, 486ff., 504, II 33, 58, 175,

208
f., 322

?Qiiind):5icftec I 102

S)Iut I 279

^QQel, ^ofef 5(ntDn II 327

Df^ägeli, 5?. ©., II 305

O^apcleon SSonaparte I 25, 27, II 91, 92,

273/ 275/ 330/ 336

D'^arbini, ^ietro I 73, 121, 190, 231

^f^affau^SBeitburg, ^rinjeffin won I 96, 97,

361, 369

O^affau, 5[Bi(^eim »on I 99
O^oumann, ^C'^^"" 5Cmabeu6, Äapeümeiflet

(2:)re6ben) I 260, 263, II 188 f., 190,

248

O^ojari, SSiolinifi: I 239

CReapel 1 189, 190, 191 ff,. 230, 232, 234f.,

239, 242, 263, 3i8f., 324, 368, 377,

407, 440, II 42

O^eapolitanifclje ©d^ule I 121, 242, 263,

293/ 345

D^eefe, (Sljriflian ©ottlob II 175, 176, 204

2Relfpn, %bmml I 235

D^ero I 194

5^eumann, ^o^ann Seopolb (SSresben) 11

i87ff.

fRem^^Dre II 67

5RiccDlini, Äaftrat I 187

Df^icIaS, @Dpf)ie II 190 f.

micülai 1 287

^:)^ieberlä'nbifd)e 3)ialer I 78

-2aiufini36

5^iemetfd)ef, ^tarii 1 1, 5, 7, 8, 9, 29, 212,

274/ II 33/ 36/ 97/ loi/ 247/ 250, 277,

283, 300, 303, 312, 314, 317, 329,

34I/ 343

D^iefe, larl II 77, 176

^ic^fdjc, Snebrid) II 259

O^ilfon, ^o^ann Q^faiaQ, ^upferfledjec I 62, -

,

II 366

^'^imesgenoe, 5Cbbate I 234

5^iffen, ^flifolaus I i, 4, 5, 10, 21, 24, 26,

29, 112, i62ff., 164, 170, 274, II 7, 8,
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9, 99/ loi/ 184, 198, 216, 225, 254,

255, 269, 277, 280, 282, 283, 290,

302, 305, 314, 316, 335, 336, 337,

338. 344/ 353/ 363

^loatUeS, ^erjog, d)lat{ä)a\i I 480

moi)l 2übmQ, a}?u|tefc^rtftfleaer I i, 7, 11,

24, 28, II 208, 359
Sf^ottebo^m, @ufTaü I 2, 13, 29, 37, 45,

422, II 362

^o^tvu, 3ean ©eorge, S3aUettmeifter (^ari6)

I 277, 412, 422, 423, 440, 446, 476,

477f.

^flümberg II 201, 393
CR^mpfjenburg I 70

Oliöier, 23art^eTem^, tOlaUt I 117, II 364

OOenfdjläger, Kaufmann I 407
£)lmü§ I 139 ff., 144, 165

Oranien, ^rtnj üon I 96, 97, 99, 117
- ^rinäeffin I 375, 398

Orbtnget II 320

Orbonnej, Änrl »on I 280

Orleanö, ^erjog t)on I 88, 384

Orpheus, Oper \>on ©lucf 1 125, 263, 277 f.,

279/ 475/ 478

Otft, ^Siolinifi: I 230

Otfini, Äarbinal I 233

Ortes, ©ioüanni 5(bbate I 238 f.

Ortouö be SOZairan, 2?ir. b' I 119

Oemin (in ber ©ntfu^rung) II 17, 19, 29,

31/ 32, 370

Ojtab II 3^6

OjTerttalb II 321

OttmgemSBaKerfiem, gürjlt I 323, 324, 325,

332, 343/ 395/

O^ib II 318

^aat, ®raf I 66

(^täfin I 68

^abua I 120, 212, 239, 249, 346,

^aefieüo, ©toüanni 1 191, 242, 478, II 52,

66, 70, 242

'^aganeUi, ^ofef 5Cntcn I 120, 126

^aifible I 385

Wfft), @raf I 64, 65, 68

^PaUamcim, @raf I 185, 198, 199, 231,

238
- Äarbmal I 188, 190, 197, 233
^alotta, 3)?atteo I 173

^omtna I 23

^apagena I 302, II 8, 268

^>apageno (in ber ^«ubcrflöte) I 302, II 3,

8, 255 ff.

^arabtes, d)lam 2;^erefta II 55

^Parabtft, ^tetro 2!)ommico I 20, 126, 130,

164, 270

^ar^araer, ^gna^, ^efmtenpater 1 153, 158,

171

^arini, ©iufeppe, Ubbak I 214, 215, 252

^Pariö I 4, 20, 77, 82 ff., 98, 99 ff., 108 if.,

112, 113, ii7ff, 122, 164, 234, 263,

294/ 299, 308, 334, 357ff., 364, 365,

368, 382, 391, 397, 399, 403, 407,

415, 4i7ff., 419, 441, 442, 462 jf., 469,

11.69, 217, 273, 306, 322, 342, 368

5>artfer iT'ioben I 83

5)arma I 211, 263

^art^et), @ufl:at> II 189

^])a5qui, 5(bbate I 230

^affau I 63, 224, II 59
^afTerroi^ II 326

^auer, @mflt II 345

^ed)mann, $8arc»n I 68

^ebemonte, @raf I 178

''Pei^er I 152

^cUtino, d)}., Äupferfled)er II 366

^erej I 174

?)ergolefe Im, 478

^Pertnet II 253

^cmat, ^o^ann 5Zepomuf I 269, 271

fernen I 384

^erfep^one II 257

5)erufa, @raf I 423

^efaro I 211

•])e5cetti I 130

•])eterö, (§. 5., !Oiufi^oerIcg II 353, 363

197



^eter5f{rd)e in tRom I iS8, 196, 232, 233,

11 114

q)etn}6, ^Tppflel I 78

^mh ^o\)üm II 320

^^forbten,^ermann oon ber, 9}iuftffd)nftfle[Icc

(iDZiind;en) I i

^^if^armomfc^e ©efeüfdjaft in ^Sologna I

199, 200, 201
f., 238, 240, 306, 317,

320, 338, 341, 363, 11 35S

- in S^erona I 209, 230, 240, 317, 320,

341, 361, II 357, 358

^^^ilibor I 124, 125, 170, 386, 478
^iccinetlt, «Signora I 181

^iccini, CRiccoIo I 20, 130, 172, 173, 181,

242, 251, 340, 386, 424, 430, 439f.,

446, 475/ 478/ 489
- 35arDn I,i8o, 213, 229
- (in 5((a) I 213, 219

^])id)I, ^Kenjel I 173

^^icf, SaUettmeifler I 215

?>igage ^folaus wn I 107

W(iih ^tD I 231

^^injger, ^aul I 316

'>$>itdmat)ev, gnebrid) I 13, 175

-])irDlefi, @iot)anbattifta, Äupferfledjer I 232

^i)iftP55D I 280

^bV)tt, V)Dn II 55

^Dbf!at6ft, @raf 2topolb %r.^m l'i39f.

^])D99i, ©finget I 147, 154

^Pq^I, (5. g. I 13, 29, 90, 113

^PDfornv), @Dtt{)arb, ^apellmeifTer II 293
^olint, länger I 147
'»PoUni^, ^Saron I 72

^ompabour, 3}?arqmre I 79, 83, 112, 169}

^])Dmpeii I 195

^oniatotröft), giirft I 373
?)Dnt be mt\)U, 3DZr. be I 119

^onjiani, gelice II loi

^i)Dpelfa, gamilie (^rag) n 96, 341 f.

Corpora- 1 280, II 169

^Porta I 266

g)ofd[), Seon^arb, Silb^auer (OBtcn, Berlin)

I 27, II 3 13/ 362
f.,

368

^otöbam II 44, 190

^rag, bk Wlv^att^abt I 7, 29, 316, 512,

II 33 f., 63, 64, 94 ff., 174, i87f., 195,

217, 235, 247ff., 269, 294f., 320, 343,

975
^rato, bei, .^aftrat I 492
^^rebieri I 231

^tdhi{d), haltet 11 16

5)repurg I 69

^texlr Dr. I 450

^tinfeccfji, ^ofep^ I 208, 369

^rocI)a5fa, di\xbcl\ t)Dn I 13, 29, II 34
^rop^et, 2)er Heine, üon Sö^niifcfjbrDba (oon

©rimrn) I III, 147

^ud^berg, iDiid)aeI II 186, 196 ff., 199, 200,

216, 217, 220, 224f., 228, 241, 245,

307; 333/ 335

?^ugnam I 264, 279
^unto, Sc*^«"" ^ 423

^ufd)fin, %kxanb(t II 106

DuagliP, Soren^ I 488

D.uaüenberg, ^Zid^aef I 74
D.utd)Dtte, 2)Dn II 109

diaah II 56

dtaaff, 5(ntDn, ^lenorifl- I 328, 333, 359,

376, 399/ 401/ 410/ 423/ 44if 442/

469, 472, 479, 491, 498, 500

SftabelaiS II 210

3ftacine I 9, 243, 278

9ftabfd)i>pf, ^ofjann II 35of.

Sftaflrael I 26

SRaggajoni I 178

^aimt I 340
9lanibD II 355
3Rameau I 123, II 328

Stamm, griebrid;, OboijT: I 349, 366, 388,

390, 392, 423, 443, 456, II 208

Dtanbal, Dr. med. I 114

maffel I 316

Oiaupad) I 20, 164

Dtausjini, 33enanjio, Äafirat 1 138, 221, 222

Dtegensburg I 88, 103, 108, II 44, 206,

241, 242, 290
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3fief)berg, ^amük II 225, 226

- Sr. n 367

mn(i)a I 377, 378, 395

gf^etd^arbt, ^mbtiä) (Berlin) II 250

g^eic^en^aU I 210

Dtemecfe, Äarl II 183

D^embranbt I 14 ff., 232

^(\itkt, ©eorg, 2)DmfapeKmetfler (5[Bten)

I 69, 275, 282

mml^cU, Sorb II 354
9Reäel I 130

gi^elmg, üon I 56, 57

fRkci, ^])a6quale I i35; 397

2ftid)elteu I 119

D^temann, ^ugo I 126

SRiemer II 302

^mbcdr ^oi)am Äafpar I 345

9Rtgel I 478

migf)im, Sßicenjo II 68

mitfd)el, 3D()ann I 74
ütitter I 74, 410, 423, 456

mobecf, SürjTtn \)cn I 384, 385

g^cbintg, gamitie t)Dn ((Soljburg) 1 301, 450,

460
- Suife üon I 450

mDd)a§, gnebr{c^,a)luftffd)ripcller (Sctpstg)

I 6, 7, 9, 26, 489, II 33, loi, i04f.,

117, 135, 142, 176, 191 ff., 250, 283,

291, 296f., 303, 314

mogerö, ^. II 366

giof)an, ^crjog t)on I 119, 383

- <^ecjDgin I 383
- Subroig giirft I 125, 384

mom 1 184, 186, i87fF., 193, 195 ff., 231 ff.,

235 f., 244, 251, 294, II 42

giomonD, ©iuHo I 26

DlDtttanoff I 373

giDfenberg, @raf I 187, 379
mofetti II 326

gtofft, 5(bbate be I 234

SRofftgnol I 135

SRoffmt, @töcd)inD I 9, II 70, 74
9Rot^ftfd)er, ^aul, 23ioImifl I 387

tRoi[)müV)(t, Subtttg II 348 ff.

-3ofcfIl35iff.

9totterbam I 97, 100, 117

9ftDUf[eau I 109, 127, 168, 169, 263, 478,

II 316, 322, 324, 325

a^DOereto I 177, 178, 213, 229, II 367

mubeng I 78, 97
9Rübe8^etm I 76

g^ub^arb I 317

9flubDlp^,3Df)ann3ofef, ^omtftC^atie) I425,

477
fRumbecf, ©räftn, geb. Sobenjl II 14

muji I 315

giutint I 214

9flt)d)non36ft), @mft I 29

@acd)m{ I 20, 242, ,251, 478, II 169

(Sod)fen, ^rins 9£aücr I 190

- ''Prinj 5Cnton II 102

<Sad;fem2efd)en, Surft Gilbert I 143

@amt-5(ubm II 360

- grau üon I 122

@mnt=gDijc, @. be I 13, 28

<^ainUObik, ^aron I 197, 233

0amte;^eu\)e II 91

(Salem, ^ofep^, ©raf I 339

@ale6 I 271, 322

(Salieri, ^Cntonio I 50, 278, 282, 284, 379,

458, II 66, 67, 68, 71, 199, 216, 218,

238, 277, 291, 331, 343/ 366

(Sallaba, Dr. med. II 278

(Saljburg, ©oljburger .^of, Salsburger 1 22,.

33r 35, 53/ 148/ 15I/ 17I/ 175/ ^39/

245, 249, 251, 254 f., 256, 267, 268,

272, 274, 290, 293, 299, 300, 428,

473 f., 502, II 12, 33, 35, 41, 49, 105,

241, 245, 306, 325, 336, 345, 367, 368

(Saljburger 3L)?urtf I 35/ 53/ 164, 173, 254,

292, 305 f., 473
©amntartint, ©iooanbattifta 1 20, 182, 206,^

242, 251, 264

(San 5CngelD, Surft I 189, 234
San Carlo, Teatro (O^^eapel) I 196

(2and)D ^anfa II 109
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<^an 5ermD, S)?ard)efe I 178

@anEt ©ifgen I 59, 40, 43, 269, 11 52 ff.,

59 fv 339f-

@anft ©Dar I 76

©anft SKolfgang I 269

®antt Sarbteri, 2)?uftfet I 191

@antoro I 318, 324

(Saporiti, Üerefa, ©tgnoca, (Sängerin (^taQ)

II lOI

'SarfeUt, ^Peter I 74
- Sctiulfin I 74
(Sartf, ©iufeppe I 299, II 66

©artine, be I 87, 384, 385

©artini, ©iufeppe I 121

©artorelit, ©ignora I 180, 230

^artortm, Äajlrat I 198, 204, 205

Sassone, il, fte^e -^affe

<Sauerau, @raf I 220

(SauUicl;, Uno^do II 356

(Saumgnt), H)tr. be I 383

©amoli, Sduis 5{urel, ©raf I 334, 350, 363

©cartattt, 2)DmmtcD I 278, 281

- ^Dfef I 173, 279, 281, 282, 373, II 248

<Sdpto I 255

<B&)aci)tmt, ?(nbrea6, ^oftrompeter (©alj:

bürg) I 2, 49, 53, 91, 170, 294, 492,

495 fv 497/ 502

©c^acf, Senebiet II 278, 282

edjäbel, 0. II 173

@cf)aff^aufen I 102

0cl)a^, ©eorg II 318

<Scl)efer, Seopclb II 293
@c^eibemantel, Äarl II 215

@d)erer I 377
•Sd^etfi), d^rijlopf) I 136

•@d)eur(eer, g. 1 13, 107, 136, II 355/ 358

-<S(^icf, @rnfT, ^apetlmeifter II 207
- 2)iargarete, geb. S^amel, ©ängerin (j^tant-

fürt) II 207

Sd^teben^ofen, .^oadjim üon I 390
@d;tfaneber, ©manuel I 495, 496, 497,

498, II 44, 71, 175, 223, 228, 234,

24iff., 244, 247, 253|f., 271, 278, 281,

282, 290, 325, 367

<Sd){faneber, beffen Jrau II 242
- bcffm @o^n II 237, 270

@d)iüer, ^riebrid) I 342, 345, II 70, 95,

188, 242, 324, 325, 364
@ct)Kd)tegro[I, J^ebrid) ücn I i, 2, 3, 6, 8,

9, 29, 36, II 302, 313, 314, 317
(Sdjitcf, 3,of>. ^onrab II 286

<Qd)iit, @raf I 63

- ©räft'n I 63, 65

tSdjbffer, ^i^o^ann 5((ot)6 I i, 161

<Bd)maifü$, ^aUt I 234

@d)mal3, Kaufmann I 362, 415
@d)mtbt, ^nton I 279
- Äapellmeijlec (3(ug5burg) r 61

- Äarl Cubtrtg, (Sänger ('IBten), bann Z\)(a'

terbtref'tor in ©aljburg II 52
- Älamer II 323
- Seopolb I I, II 183 f., 357
@d)mteber, ipeinrid) ©ottlieb II 175

©c^neeberg (©r^gebtrge) II 70

(Sd)netber, £oui6 II 42, 43

(Sci^obert, 5(nton I 126

- ^o^ann I 16, 20, 84, 122, 125, 126,

i27f., 129, 133, 141, 164, 285, 342,

597/ 420, 479
@d}önatd;;^^arDlot^, ^rinj (5. n 106

(Sd)i5nberg, SOZatt^tas II 321

Sd)i5nbrunn I 64, 65, 139, 160, II 42,

358

@d)önt^ar, OttD, ?{rd)iteft II 368

@d)Dpen^auer, ?{rtf)ur II 301 f.

@d)ratf^uen, ?(. I 11

(Sd)rattenbad), granj %nioti ®raf I 140,

143/ 148

- ©tgtsntunb @raf, @r5bifd)Df üon <^aly-

burg I 69, 94, 143, 148, 150, i58f.,

164, 175, 185, 253, 255/ II 325

©ct)r!5ter, Jriebrtc^ Subwig II 175, 176
- (Samuel I 435
(Sd)ubart, Ttanid I 54, 121, 345
(Sct)uf)bauer, t II 326

(Scbulä, X)üUf i 287, 493
- ^oljann ?Clbred)t ^Vter, %)ianift 1 239

©aint^i^uUen, ä)tabame be I 384, 385
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(Scfjumann, diobttt II 305

- 39«aä/ »"^n SO^annöegg II 344
<Scl;üiieraann, ©eorg I 135

@d)urig, SSolfmat II 71 f.

- 5BtI^erm, Kantor Il7if

(Sd)ufter, ^ofep^ I 326

@cl)% Äarl, Äupferflcd)ec I 354
(Sc^roan, (5. g. I 346

(Sdt)tt)ant^alec, Stlbf)auer II 367

©c^toarj, ^amilu t)on II 368

- ^Irompcter I 372

@d)n)etfart, Äarl, SQ^alei: II 366

@d)tüe{|er, 5Cnton, Äapeümetfter (2Beimar,

@ot^a) I 347, 374, 380, 448, 465
- granj ^atia II 205

(Sd^trencfe, 2;^Dnia6, 3£rät I 98

@d)»e^tn9en I 73, 74, 107, 121, II

207

(Sdjtütnbel, griebrtcf) I 397

(Sdjtttngenfc^uf), Soroi^te II 221
f.,

226

©eccDs^iecitatio II 117^
©eeau, ^cf^f SCnton, @raf, ^ntenbant 1 269,

317/ 319/ 338/ 339/ 34^/ 35^, 44^/ 44^/

446, 448, 452, 460, 464, 494, 496,

502
- ©räftn I 319

(Segarellt, ^akt I 191, 234

@egl II 362

<Bdbtüi) II 326

©eiban, 5I^ottia3 II 368

(Seligmann, ?(ngeIo II 70

©emier II 190

<2errariu6, ^ofcat I 366
- bellen Sodjter I 404
@eul I 377
®e\)er II 176

^enttV), Wlt, be I loi

(^müa II 70, 72 ff.

@et)fert, ^c^ö"« ©ottfcteb, Äantor I 61

©e^ffert, Sängerin (©räfin ^a^becf) I 350

@ej)frieb, ÄapeUmeiftet: II 44
©e^lec, %btl I 467
- Sneberife Sophie II 253

<Se9lerfd)c Gruppe I 467

©^afefpeare I 9, 14, 23, 26, 489, II 215,

242, 3^3/ 324

(Std;ltng, Äupferfi:ed)ec II 357
©tcfmgen, t)on I 4i7fv 469
(Silbermann, ©ottfrieb II 188

(SimrocF, 5ri| II 71 f.

(SmifTen, T)pminifu6 »an II 3 55 f.

- ^afob 'oan II 356

@mtt^, 5Craabeu6 Sfßil^elm II 319, 328

- 3jD^ann (5^ri|Top^ I 129

(Sofrates I n8
(Solsi, (Sänger I 216

Sonnenfefö, ^ofef t)Dn II 320

Sonnleit^ner, Seopolb I 237, II 104

Sophie ^^arlotte, Äönigin t)Dn ©nglanb

I 89, 90, 94, 114

©Däialismus II 316

Spagnoletta, (Signora I 186, 231

Spanbau, ypomijl I 136

Spaur, (?)raf I 177, 180, 219

Spengler II 321

Sperger I 173

Spiep II 328

- (§()ri(1tian S^mtiä) II 175

Spi^eber, ^Intoni I 75, 94, 175, 37of.,

372

Spinner, ül^oraaS II 337
Spolüerini, 2JJard)efe I 178

Sporf, ©raf 3c>()fl«" SBenjel I 153

Stabler, ^tnton, Älarinettift II 183, 200,

201, 205, 220, 234, 235, 247, 309
- (in (Salzburg) I 316

Stabtier, max, ^bbi II 272

Stage II 61

Stami^, ?(nton I 430
- ^ofiann Äarl I 424, 430
- Äarl I 430
Stamm I 353

Star^emberg, (Somteffe I 253
- Sodann 3£nton, @raf, SOZapr I 428, 438
- S'^fef/ ®raf I 428, 438, 444, II 63

Starf, Äanonifus II 61

(Starker I 37, 173, 280

Stegmo^er, d)lati)ä\x$ II 42
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(Stein, ©eorg %nbtta^, Orgelbauet: (5(ug6s

bürg) I 58, 72, 75, 915, 322, 323, 324,

328, 331, 342
- CRanette, \^äku grau @treid)er I 342
- grau üon (Stein (2Beimar) I 231

(Stenb()al I i, 8 ff., 26, 112, 122, II 39f.,

90, 154, 211, 301, 344
(Stephan, ^of(f 5(nton, ^offlaioiermeijler

(2ßien) I 20, 282

<^U^i)an(k) ber jüngere (®ottlieb (Stephan)

II 15, 30, 42, 58, 319

(Stiepanee, 3. 5R. II 98

@tDcf, Äupferflec^er II 364
- ^o^anne 5!)Drot^ea II 70, 189, 276, 313,

364

(Stolberg, ?)rinä ©uftaü ^Cbolf I 190

®to[t, ^ofef II 220, 233, 236, 246

(Storace, CRancv), (Sängerin II 64
- (Stephan, ^omponill: II 64

(Storcf, Äarr, ä)^uftffd)riftfteaer I i

(Stormont, 2orb I 278, 280

(Strasburg I 126, 412, 451, 453, 460,

481

(Strauß, ^a'oib griebrid) II 36917.

(Streicher, ^o^ann ^i^nbreaS I 342

(Strinafacd)i, 3^egina II 285 f.

0tuart, Äarl ©buarb, ^rätenbent öon @ngs

lanb I 190, 236

(Stuttgart I 107, II 343
(Suarb I 109

'^mtti, Sängerin I 221

@uUa I 260 ff.

(Suljer I 57
(Süpmat)er, granj 36aüer, (Sd)üler SDZojarte

II 223, 225, 227, 229, 230, 233 f., 236,

237, 247 f., 270, 272 ff., 280, 282

(Sirieten, ©ottfrieb »an I 37, 154, 417, II

36f., 281, 282, 307
- @erwarb loan II 36

Xamino (in ber 5fluberfli5te) I 302, II 3

5Ianet^, dMotb I 93, 114

2;ann^äufer I 490

^^anucci, SD^arquife I 192

^arantina I 191

2;arbieu II 366

Martini I 264, 279, 340, II 328

Sauber, ^of)am 2)aniel, CRütnberger 25rucfer

II 173

Siaufenbunbeine d^a(i)t I 162, II 321

Zaxiii, gürft üon I loi, 103, 179, 180,

223, 324, 325/ 326

- giirfltin I 179

ZtUmaä) (öon genelon) I 100, 162

Z(Uc^ fte^e Zkfo

Remple (Calais) I ii7f.

S^enbucci, ©iuftino gerbinanbo I 130

Serrabeüaö, 2)Dmenico I 174

jlerraffon, ^bhc II 253 f.

>teft, SSittoria, (Sängerin I 395, 396

2;effe, ®räf(n I 79, 82, 85, 88, 112, 384,

385
- @raf I 87, 384

Sie^ber, ^Dfoiolinift (2öien) I 37
- ©lifabet^, ^rimabonna, bc{fm 2;od)ter I

138

- 2^^erefe, beren (Sc^wefter I 267, 395, II

32
- %nion II 188

- granj I 267

$l^eIott II 362

2i)ormäIiu6, ©uftaö II 357
2;^Drn3art, ^c»^*^"» ^^ 4/7/ H/ ^3

2;^un, Johann ^ofef ®raf I 34/ " 97
- 5ö3i[|,ermine ©räfin, geb. Ulfelb I 276,

278, 505, II 97
- @raf I 59

3:^urn, ^oi)am S3aptift @raf I 34
>libalbi, jlenDrifl I 138, 216

Zi6)aii^d, % %, 1 490
21iecf, Subwig II 194

S^iefurt bei SEeimar II 367
Silgner, 33iftor II 368

Sinbi, SSaron II 54^

Slirlemont I 77
Zitio be !Plolina II 106, 173, 174

3:ifd)bcin, %nion mii}dm,maUv 11 364

Situ«, Äaifer II 249 f.
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Zihian I 9
Zobtfiö)i, Saron I 178, 229

3:obt, Sutja II 249

Zoc^ii)i, hof)am Sapttft I 74
- Äarl ^ofep^ I 74
Züma^tUi, ^taü @Iifc («Saljbutg) I 354,

357
5loma|tnt, Jutgi I 71, 72

5lomceüa, SQluftfaiten^önbler (2Bkn) II 56,

61

$lD6cam, @d)aufpielet I 401

5Ioumere I 386

Slourneujt: I 126

^loucton & S3aur, S5anfier6 I 384, 386

2:05t I 271

Ztaitta, 5lomntafo I 174, 476

'itmünct, 2:^oma5 ^i^^)«^"" ^"^i^ II 327
- i^rau Sl^ecefe t>on II 14, 40, 326

- Swnsisfa dca'oma II 327

^^rautmanneborf, @raf tmb (Gräfin I 501

Ztdti^ti II 215

2;rial I 478

2;rienbl I 361

Zmt I 320, 334
jiroger, Seopolb I 209, 214
- fDlaviamc I 208, 221

- Äaplon I 217

Ztüia I 486 f.

^Irubame, ^etc öon I 118

2:fc^ubt, 25arDn I 192

Znma, ^tam^to I 173

Slurennc, i^ütfi mb gücftin I 384

2;urin I 209, 238

'Üüttmoptm II 15 f., 29 -

Slumec II 354
2:ttrtfc^mtbt II 190

niftib, ®raf I 65

UHbtfd^eff, %Uxanbn üon I i, lof., 489,

II 16, 19, 24, 26, 32, 39, 85, 107, 114,

128, 133, 136, 180, 214

Ulnd) I 135

Umlauff, Sgnöj I 379
Ungarn I 69, 147, 149

Uslmgi, i^amilk 0{om) I 189, 233 f.

Utredjt I 117

Uttini, ^lenonft I 230

\Xh, ^eter II 323

©alentin, Äatolmc I 102

SSalenttnt, ©actano I 318

?ßabüi, SCntontD; ^nbre I 212, 230, 346

SSan^aÜ, ^D^ann 1 20, 173, 276, 281, 282,

284

aSareSco, ©tambattifta, %bbak I 486, 487,

494 ffv 498/ 500, 502, II 67

SSarefe, (Sängerin I 198

SSaöques, ^ater I 234
33aupet II 176

SScnbomc, 3[)Zabame I 94
23enebtg I 96, 174, 202, 208, 210, 211,

216, 238, 239, 259, 260, 326, 342,

396, II 169, 319

SSentarini I 281, 282

33entD, maitia I 130

33etona I 178, 179, 180, 212, 213, 230,

238, 242, 396, II 357

35eronefe, ^acb I 212

SSctfailleg; I 80 ff, 85, 100, 113, 122, 123,

170, 344, 386, 425, 426

aSefiriS I 138

aSefuo I 194, 195

S3tarbots®arcta, ^auKne II 107

23icenja I 210

aStctoi«, ^rinjeffin I 85, 369, 385

aStemlte, SOZabame von I 118

aStgano, SSaUettänjcc I 191

23tDt, 2B. II 176

aStrgit I 195, 232, II 324

23{6contt, H)bnftgnore I 280

SSogel, @mU II 353
- grau Tlam II 360

SSogler, ^ofep^ I 333/ 345 ffv 367. 373.

387/ 397/ 438, II 292, 343

SSogt, ^o^ann ©cbafttan I 75

35Dltatre I loi, iii, 150, 424, 480, II 85,

316, 324, 325

23ulpiu6, S()riftton 5(uguft II 42, 89, 271
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SBagenfetO ©eotg (^^rtftop^ I 20, 90, 120,

145, 214, 281, 282, II 95

SBagner, ülic^arb I 12, 22, 27, II 69, 72,

180, 210, 255, 350

2Ba()r II 100

SBalberfee, (5Jraf ^aul I 16

SBalbftäbten, 33arDmnII lof., 12, 14, 49ff.,

52, 58, 314

2Balbflein, ©räftn (2Bten) II 358

SEal^atla hd 3iegen8burg II 367

2BaU, ©räft'n I 384, 385

SBaüau I 69

SBalfegg, ®raf granj II 272 f.

2BaIter, gnebrtd) I 74, 344, 348, 401

SGßafTerburg I 70, 273, 337
SBatteau, ^nton 1 26

f.,
II 92

2Beber, 5(fDt)fta fte^e Sänge

- ^tav. (Eäcilk, geb. <Stamm I 250, 353 f.,

469, 472, 507, II 3/ 7/ 10 ff., 13, 50,

23 6 f., 277
- granj ?Cnton I 353
- gribDlin I 353fv 376, 387, 388f., 395/

396, 399fv 418/ 449/ 452, 455/ 462,

464ff., 470, 481, II 3, 12, 299, 319
- ©enoüeüa, geb. Brenner I 353, II 336

- 3"f^f"'^^"tf"*^^c^^^ I 136

- ^arl ddlatia öon I 341, 346, 353, II

336
- Max Wlaxia von I 353
- (Sophie fte^e ^aibel

2ßctbemann I 90

2Beibtttann I 379

^Betganb, mii)tlm I 26 f.

SCBetgel, Sängerin I 505
- ^SiorincelKfl I 280

^ßeigl, ^Dfef II 292

2ßetmat I 351, 380, II 42, 95, 217, 271,

336, 345/ 347/ 367

SSemgattner, geltjc II 44
SQBetnltg, (^^rifltan ^raugott, SaumeijTet I

235

^dfct, ^gnaj Union II 95
SBet^e, (5Wwn geltr I 162, II 318, 323

2ßei^fem, ^mbtid) 5ßtl^elm I 169, 170

2Beltt, ^einrid) I 279

SBenbling II 176

- Sodann öaptift I 74, 348, 364, 366,

367/ 375/ 388, 390, 391, 392, 395,

398, 410, 415/ 417/ 422, 423/ 424/

443, 456, II 203

- DorDtf)ea, beffen grau I 348, 492, 499,
II 203

- 5Cugufta, betber 'ilvc\)kt I 348, 349, 388,
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